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darauf toar id) aüerbitigö nidjt vorbereitet,

g^er l)ätte id) mir bie £anb big an ben

©Henbogen verbrannt

$)a$ bumme grauen^immer —
£a3 urbumme grauenaimmer —
Stngelifa

!

©a§ ift ja, um ftd) Saufe auf ber $unge

toadjfen ju laffen.

!Wein, id) tüitt Stiemanb bemoralifieren. Sieber

tmd) toölsen t>or Sachen.

Unb biefer Süngling, biefer fjoffnungSöolle

©d)(ammbei6er.

34 tuill nichts gefagt I)aben, gar nichts, «ber

baS ift bie £ötje. Cb ftd)'3 nod) §öf)er fteigen

lägt?

SWein ©aud) tf)ut mir leib, bodj er fott feinen

Sonrab, $ie SBeidjte bti 9?amn. 1
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Seif Don ber ©aubi fyaben. $a toirb nicf)t au3*

gefniffen.

$)a3 ift ein Ijifiorifdjer Moment. 3)er ^iftorifc^e

Scf)Iammbeifjer * TOoment. 3<f) fugte mief) bor

Sachen, idj fc^tefee Sßuraetbäume über biefen ©enie*

ftreid).

Stadler bie Genugtuung be3 freien abeKgen

9Wanne8. ®ie SRac^e be$ ©efolterten.

3)a& id) ein 9krr märe, aud) nod) für Sud)

atö 9Kärtt)rer tjer^u^atten.

$)a fperrc icf) fie f)erein, in biefe 99(ätter, bk

gan^e fdjöne £ugenbbanbe. 3n iljrer toafyren

Sftatur tt)iH id) fte l)ier fleidjnen. Unb mit ber

geber toie mit ©forpionen peitfd)en.

SEBenn idj'S nur ju (Snbe bringe, toenn idj'3

nur ausmalte. 9ld), fie fjaben mir fo toQ mitge*

fpiett -
©oll id) bQ3u in ber SBelt fein, aET bieg 3Bef)*

tf)un nrie ein ftummer §unb $u ertragen?

SBeil id) einen Sudel unb einen SInfafc jum

Kropf t>abe? ffieil id) an ben a»äbd)en fange — ?

28ei( id) fein ffröfuS bin — ?

D mein armer fiopf!

S)a fommt'3 mieber. 3)er fd)recf(id)e SDiijjton

auS ber äBanb. ©anj plöfetic^.
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Jpier an biefer ©teile. 3Sd£) bof)re hinein. 3cf)

brüefe ben Ringer Darauf.

Uncrfc^üttcrltc^ ber nämlidje ÜKifcton, gan$

unbefc^reibtid^. SEßic brummenbeS lönen unb

©töfjnen einer ^erzwungenen Stiefengtocfe.

£)ie Sprache üerfagt mir roäfyrenb biefer £öflen*

muftf be3 einzigen £one&

3)a3 fifct in ber britten #irntoinbung be3 linfen

®ro&()irn3, fjat ber S)oftor ©tief) gejagt, mit

lädjerfief) ernftem ©efidfjt.

$)ann Ijöljnte er: w©te fetyreiben eine fdjöne

^fote, Saron. @3 macfyt nicfjtS, bei Sfyten 33er*

fjältniffen, toenn ©ie beä gefprodjenen SEBorteS nidjt

mef)r mächtig ftnb."

— Sringe idj feine artifulirten Saute mel)r

^erauä? fragte icf).

„Srfranfungen ber linföfeitigen britten §irn*

toinbung erzeugen in ber SRegel — u
er fagte ein

griecf)ifd)e3 23ort, ba£ id) nid)t behalten fonnte.

@8 Hang tote SlSpafie, Strafte, Slp^afic — fo

— Stber bie ©rfjreibfäfjigfeit, atfo? bie bleibt,

meinen ©ie, ©oftor?

„Srfranfungen an ber jtoeiten ^irntoinbun^

fyaben SSerluft ber ©cf)reibfäf)igfeit jur golge. S$

ifi babei inbefj nid)t au8gefcf)Ioffen, ba& in ben
1*
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entfpredjenben ©egenben — red^teö ®rofef)irn —
lintefeitigeS 3entrum — Sortfa^ — neuc 8entrcn

— neue "

D mein Äopf, mein Äopf, \d) glaub', e$ fing

fdjon bamate an, nrie er biefen fdjrecfüd) gelehrten

Sanbtourm mir langfam inS Df)r feftte.

®a3 ift bann Sßiffenfdjaft unb mobeme^etffunbe.

— können ©ie mir mit Styrer tyjpnotifdpn

Sunft Reifen, toenigften3 bamit?

£>a grinfte er roieber toie ein afft)rifd)er

SRumienfönig unb anarbeite feinen glänjenb

fdfjtoaraen ©pifcbart: w®amit ift'3 bei Sfynen nidjtS."

— San! für bie Selefjrung! Unb ba§

norar, SDoftor?

„Qafyt mir bie Stonbe aus, gräulein -Kannt,

meine alte greunbin."

£)a3 ift ber ©djtammbei&er SRro 2, gemeiner

nod), als 3lxo 1, ber mir bie ©raune geftofjlen,

meine ÜDMi.

2(d), mein armer, gefolterter S?opf.

SBenn'3 nur mit bem Schreiben t>ort)äIt. Saß

bann jeber feinen $)enfyettel friegt, bafür ftefje id).

SBenn irgenb ein Unfall an ber regten §anb

mid) lähmte?

3d) roerbe mid? mit ber linfen §anb jefct
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fcfjon üben unb fic fo auäbilben, bafe id) mit ber

linfen eben fo beutlid) fdjret&e tüte mit ber regten.

2)er %on, ber Ion!

34 fann nicf)t mefir.

34 5tct)e au3. borgen toirb gefünbigt. gort

um jeben *ßrei3. lieber bie 3far hinüber.

3Bo'3 no4 billige Verbergen gibt, in ber

Sitiengaffe, am geuerbad), ober am (Sntenbac^.

©iHige! Unb ftumme! ©ott tljut t)ieKeic|t nod)

ein Sßunber.

SBenn id) nur bie 9Räbd)cn

2lber ba3 ift ja auS unb oorbei. J)ie bringe

i4 boef) ntc^t mefyr unter mein öäterlidjeö £)a4.

9?tc mefyr, nie mefjr. 3mmer fort, immer fort,

toeiter unb toeiter. ©ie unb icf).

3n bie ©^lammbeigerei mit t)inein? 34
banfe. Slber fort!

§eute lieber, als morgen, borgen beftimmt.

Slugen Serben bie 9?a4barn fcfyon machen,

toenn ber „£err Saron" fd)on ttrieber manbert.

ipunbe, toaS gef)en mi4 ®ure Slugen unb (Suer

. ©egau^ an?

SBirtin, für fd^Ied^te Verberg lag unb üWacfjt,

fei ©u4 ein Sßereat ge6ra4t.

©o tvtö beflamiert fid) fcf)r fc^ön: — Sßereat

ge&rad)t.
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Slber §a()lcn &orl)er, baax, t)icr, auf bie £anb.

SBomit ?

3d) rüdfc au3, mitten in bcr SJladjt. 3d) trage

aHeS Peinige mit mir. SeidjteS ©epäd, toaljr*

Ijaftig. 3$ berfefce baS lefcte ©tüd au$ meinem

2lt)nenfaal.

$)a$ ift nun bie Dierte 2Bof)nung in brei

9Konaten.

9?irgenb8 SRufye bor bem greulichen TOifeton.

Ueberau, plöfclid) ift er ttrieber ba.

grage id) ben ©tief), fo erhalte id) eine blöb*

finnig gelehrte Slnttoort, jebod) niemals §tlfe.

©3 ift, um fid) bie Sjtremitöten au^uraufen.

ÜKit biefen ruppigen ÄerlS mu& fid) e*n ©bei*

mann fjerumfdjlagen. SBer ^ule^t lacfyt. Slbtoarten.

$)er %ox\ — e§ ift, als ließe er nadj, toenn

id) bie ©teile an ber Sßanb, too er IjerauSbridjt,

fdjarf ftjire.

Dber läfet mein ®e^ör nadj? SBerbe id)

üottenbS taub? 3d) muß ben 3)oftor ©tidj ein*

mal aud) barüber auäforfdjen. 2Bär
r

ber äKenfdj

nur ntd^t fo nieberträdjtig boäfjaft. Unb ba$

Honorar. Sine ©emeinfjeit bleibte. 3d) f)abe

eine 3bee

333afyrf)aftig, eine 3bee. Sine 3bee, bie mid)

5toar ben Sopf foftet. 2Ba3 liegt mir altem fferl
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am ffopf, toenn id) einmal tootlenbs Ijtn bin? 3d§

toifl ben £>oftor ©tidfc in mein Seftament fefcen,

tdj ttrill if)m meinen ffopf toermadjen, meinen

abetigen Äopf, meinen greif)errn*Jtot)f.

3Kit ber Äfaufel, bafe er if)n ftdj perfönlidf)

abfd&neibcn rnufc, fobalb mein lefcteg ©tünbtetn

geföfagen.

3d) mill mir nod) (SinigeS boju auSbenfen,

ba3 ber TOüfje toert ift, bafj er mit ben Sännen

Hoppert toor Sntfefcen.

2)amit er roenigftenS bie SKäbdfjen in SRufye

taftt. (Lerneinheit. Honorar nennt er ba3 unb

macf)t bie S)inger franf unb fcerrücft, bafc mir bie

£aut fdjaubert.

3Ba$ gefyen ben meine ÜWäbdjen an ? ©r fotl

fidf) für feine fpe^ieKen SBoIIuft^orfchunggöerfu^e

anbere Sftenfdjentiere fudjen. 3$ ma8 iN$t me§r«

®r foH meine 9Wäbd)en in 3tuf)e laffen, ber Sropf.

©o ein gelehrter, dorneljmer, berühmter §err —
unb ein fotdjer plebejifcfjer Sropf. ®a t)ört bodf)

93erfd)iebene3 auf. 2)a8 ift nodf) über bie ©df)lamm*

bei&erei ber Stnberen, toomögtid). (Sin SDfann in

foldjer Stellung — unb ein foldjer §unböfott.

Unb ba3 nennt fidfj Slrjt — ein foldfjer fdt)toeimfdf}eT

©cfjinberSfnedjt. SRic^t in meinem Slbort möd)t
r

id) ben Äerl fjaben. (Sin fold&er ©otteSmörber.
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Sa, ein fotdjer ©otteSmörber.

28a3 fagte er neulich 51t mir? 3dj toeife ba3

geteerte SBort ntc^t metyr, mit meinem Uebrigen

finb aud) meine 9fad)fd)(agebüd)er ben SBeg alles

gteifdjeä getoanbert. ©inigeS jum Sröbler, ba3

SKeifte $u falfdjen greunben. SKeine frönen

3ficf)er alle fort. 3d) fjabe t)iel getefen. SReine

£rofteinfamfeiten. Sßamentltd) bie engtifdjen unb

amerifanifdjen ©djriftfieHer mit bem tjeimlidjen

£umor. Unb bie Sßiffenfdjaften ber gottbegnabeten

Snbier. ©8 Hang toie 3lborti8mu3, SltoatiSmuS,

SfoatariSmuä — ober fo äfynlid).

grembartig.

2)a3 alfo roollte er mir antf)un, toenn id) 6e*

treffe ber SWäbdjen midj nod) länger fträubte ober

ifjm läftig falle. ©3 beftefye barin, mir meine

©eete, mein 3dj) njeg^n^notifieren , toie ein

Safdjenbieb jum Seifoiel einem ba3 Portemonnaie

toegfingert. ©ins, jioei, brei — ein ©ebanfe,

ein 33iicf, nnb man ift aus fid) t)erau§ unb in

toaS anberem brtn, jum SBeifpiel im ffaifer bon

ßfyina ober in ber flönigin öon ©nglanb.

©r tooHte midj aber $ur befonberen ßüdjtigung

in einen SWündjener SKagiftratSrat, natürlid) ben

allerbümmften, f)inein$aubern ober in bie fterb(id)e

§üHe eines SRaubmörberS, bem fogar bie SWündjener
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^Soligei auf ber ©pur ift, bem 'S alfo tmrlliri)

einmal an ben Sragen gef)t, ofjne ©nabe unb

Sarmtjersigfeit.

@S ift alfo nid)t genug, bafe eS ©eifter gibt

bie einem nacfjfefcen unb feine rul)ige ©tunbe laffen,

nein man mu& ba$u nod} aus ber eigenen $aut

f)erauS unb fidj im 2eid)nam beS erften. fdjofetften

©d)ubjadS, f)erumf)ube(n (äffen.

Unb in einem fyalben $)ufcenb nadjeinanber,

bamit idj fedjSmal auf's ©djaffot müfete —
2)aS toofle er mir antfjun, brofjte er.

2lf) — toieber ber fdjeu&lidje %on in ber SBanb.

%lm ®nbe f)at ben audj ber ©atanSfoljn ©tid)

tyineingeaaubert?

5Bo ift benn nod) irgenb eine ©idjerfjeit, wo

foldje ©ctjredniffe möglid) finb?

SBer garantiert mir benn, bafc ieft noefy id) bin

— unb nid)t irgenb eine üerbammte ©eele, üon

ber id) zeitlebens (eine Sltjnung gehabt, in meinem

Sopf eingeferfett ift unb §erauSmöd)te unb baS 2od)

nid)t finbet. Stafc id) fefbft alfo ein ganj 2(nberer

bin unb meine eigentliche Sßenigfeit, mein Der*

6riefter unb genealogifd) nadjgettnefener reinblütiger

83aron, $ur fttit ©Ott toeife too Ijerurnfpa^iert ?

SBarum t)üpft baS 93latt auf, foetyrenb id)
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jcfjreibe? 3e§t ttrieber — jefct ttrieber. @3 ifl

bodE) feine ©pur 3u 9^ llft *m 8^mmer- einzige

genfter ift gefdjloffen, bamit mir ba« ©efinbel Don

ba brüben nicf)t fjereingueft. 3efct Mäf)t unb

toölbt fid)'S, icf) brüefe mit allen gingern bagegen.

®3 ift SaurentiuStag, feine Sßolfe am Slbenb*

Ijimmel 33läft ber Zon au3 ber SBanb unter bie

SBIättcr?

9Wan t)ört nid)t§ mef)r

Unb je$t aUeS rutn'g. Unglaublich rutug.

Sft eS möglich?

£)ie SSelt ttrie auSgeftorben.

Unb icf) fifce ba, beinahe tote mid) ©Ott ge*

Raffen. Unb alles fo freunblid). SWeine gelb*

leberne Unterfyofe liegt Reiter neben mir, jur

©djonung, unb an ber If)ür t)ängt meine einzige

fdOtoarje 2ud)f)ofe. ©ie f)at aud) geiertag Ijeute,

jur ©rfyolung. Unb mein gutes ©taat^emb Hegt

auf bem Sett, faft nodj jungfräulich toei&. Unb

mein 3*)linber thront verborgen in feinem gutteral.

©ine 3?ut)e —
D ©ott, eine feiige 9tuf)e. 63 ift ein Mugen*

blidf, ein 9Iugenblid — ttrie auf einer ftiHen

f)immlifcf)en Snfel. 9lie erlebt. 2Bo bin id) benn?

Stiles ttrie bezaubert. Äein Df)t f)at ba$ gehört
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2Bie tierjoubcrt —
»in icp?

2Ber t)at baS getrieben? SBcr fagt, ba& ba$

getrieben ift?

©u? gr?

2öer ift ber SRarr?

2W) brüefe bic äugen 511 unb fc^lüpfe unter

bie ©eefe, auf ben ©trofjfacf. SBieHeidjt

mit ®otte£ $itfe borgen Sibredjnung unb
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II.

3n ber neuen SHaufc!

9(ber toaä für eine Sftacf)t!

3dj 5tct)c toieber ab, fobalb atö möglich.

(Sonnige träume §uerft, Don bamalä.

£)amafö! (5£ gefjt ja aHeS ©cf)öne im fieben

rafenb föneH. $)a$ @fel()aftc unb ©tenbe allein

friedet fd;necfent)aft, llebtig, bafe man'S nimmer

log ttrirb.

2Bte lang ift'S fäon fjer — mit Dberfl SBotan

unb Softor Jammer al3 dritter im Sunbe in

ber „ungefpunbeten" Sneipe an ber Sfar, im

alten 2Birt8garten*3bt)lI ^um „grünen 93aum," in

fternfjeüer 9Jacf)t, im ftiöen ©ommer.

£>a3 2öirt8garten*3b9H ift toegrafiert, bie neue

©teinSborfftra&e fyat'S in ben Soben geftampft,

ber Dberft SBotan ift in ©übtirol feit feiner lefcten
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2Beinlefe*gaf)rt DerfdjoHen , (Srtmn Jammer Jjat

fidf) im freien Sllbion angcftcbclt — unb ift für

tnidf) aud) berfdjotlen.

9?ur im Xraum befugen fie midt) alle fjeUige

3eit einmal, bie Ickten greunbe.

@o in biefer SRad&t.

glüdfjtig, aber fonnig unb fjeraerquiefenb.

®ann ein 9*ife burd) alle ©Heber, unb ber

ipejenfabbat ging to&

ffite ein SRenfct) bas auäfjält.

guerft badfjte idj, e8 ttrirb eine SWaffage, toie

i<$ fie liebe.

ipänbe Don allen Seiten unter ber SBettlabe fyer*

bor, bie ginger auSgeftrecft, batb fraHenartig

•$ufaf)renb, balb langfam, lauernb, fjeraufftreic^enb

— näfyer unb näf)er, bi£ fie alle über midj f)er*

fielen. Siein, ba3 ttmr feine tooljlttjätige ffnetung,

ba$ toar ^öUenpein, au3 ©atanS golterfammer.

©in ©dfjaufpiel baju, baS jeber Sefdfjreibung

fpottet. S)enn id) fat) alle ipänbe gugteie^. SBie

fie fdfjemenfyaft au$ bem S)unfet beS 33oben§ auf*

tauchten, bann immer förderlicher, berber, äaljUog,

ttrimmelnb neben unb f)intereinanber. §änbe,

§änbe, §änbe . . .

ßein entrinnen.
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3df) lag auggeftredt, tote mit ber SRüdenfeite

Dom Sßirbel bis jur Qtty an beit ©trof)fad ange*

ttmdljfen, bie ?lrme ftraff am fieibe, tote feftgebunben.

Unb nun öon linfö uub recfjts, oben unb

unten auf meinen ßeib Io$, mit 2)rüden, ^reffen,

Siefen, ©tofjen, SRütteln.

£)ergleirf)en ©dt)rednte fyaV td) in meinem

ganzen 2eben nidjt geträumt. bin tuie geräbert.

SKit meinen legten Pfennigen fjab' id) mir in

ber grüfye eine ®üte ©djnupftabaf gefauft.

3df) mufjte fdmupfen, tüdjtig fdjnupfen, e3 toar

mir toie eine (Singebung, bafe tc3& fd&nupfen müffe,

um bie fdjeufclidjen Sraum-Srinnerungen gteid)*

fam aus bem Äopfe ^eraugjuniefeen. ©onft fd)nupfe

idj gar ntc^t
, fcfyon auS berfdfjiebenen triftigen

öfonomifdjen ©rünben. 3)ie3 get)t übrigens leinen

üKenfdjen ettnaS an. 3Kan fann audj aus 3?ein*

Kdf)feit8gefüf)t bie @djnupfgetoot)nf)eit öerabfdfjeuen.

Steiferen einer Sßrife unb ber anbern ftubierte

idj bog ftrudpapier ber S)üte. ®3 mar ein

ßeitungöblatt.

©eit idf) meine SBirtfd&aft auf ba3 äUernot*

toenbigfte einfcf)ränfe, Komme idfj überhaupt feiten

5itm Sefen. Unter bie fogenannte ftulturmenf^

Ijeit, toie fie in ifyren mobernen Äutturfiätten, Sier*

unb S?affeef)äufem , herumliegt unb bie ©cfjäfce
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tf)rer Sageätoeltlitteratur bor fid) ausbreitet, ge^e

idj nietyt mefjr feit einer Stoigfcit. SBie ber Dad)3

in ber 9?ot bon feinem eigenen gett, fo aetjrt

mein ©eift bon feinem eigenen Denfen.

9J?an glaubt gar nicfjt, rotö e3 alles jufammen*

jubenfen gibt, wenn man fief) auf fid) felbft aurürf*

gebogen f)at. Da ift fein gertigtoerben.

3d) ftubierte alfo baS Srudjftüd beS geitungS*

blattet, fo eifrig, ttrie ein ©eteljrter, bem ein ©tücf

bon einer alten foftbaren #anbftf)rift stutfe^cn bie

ginger gefommen ift.

@£ toar eine böfe ©efdjidjte, gar nidjt luftig.

SSBer nid)t felbft in ©djmera unb Setb gehärtet

ift, wirb bei'm Sefen $ld) unb 28ef)e fdjreien. 3d)

nidfjt.

Die Slnberen f)aben fdi>on fo lange ni(f)t3 metjr

für midj übrig, bafj id) mir'S abgetoöfynt fjabe,

midj für baS Seib ber Slnberen in Unfoften au

(türmen.

(Sin ©beimann ttrirb fdjmafu befjanbelt, fein

ginger rü^rt fid) für it)n. Da fott id) mief) für

bie Kanaille erwärmen unb mir baS Sluge nafj

werben laffen, Wenn Sauern geprügelt werben?

@$ ift eine d)arafteriftifdje ©efd)id)te, brum

Will idj fie fjerfefcen, um $u fef)en, ju wetzen @m*

pfinbungen unb ©djlüffen meiner perfönlidjften
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3(rt icf) fomme, wenn icf) fo SBort für SBort

nacf)fcf)reibe.

©o fülle icf} aud) bie langen ©tunben be$

fpäten 9lacf)mittag$ au$ unb fomme melleicfjt über

ba3 äbenbeffen fjtntoeg. 3cf) fyabe f)eute of)nef)in

nid^t bte roinjtgfte Srotfrume im §au3, um fie mit

ben hungrigen Spaden vor meinem genfter ju

teilen.

©ef)t'S fo fort, müffen audj nodj bie armen

Spiere fcf)fecf)t t>on mir benfen. 63 gibt feine

33ornef)ml)eit mefjr in Der SBelt. $)ie ©cf)Iamnu

beifeer ruinieren alles.

SBor meiner neuen JpauSfrau mufe icf) micf)

tüchtig jufammennetjmen. ©ie foß nidjtä merfen.

©o lautet bie ©efd)id)te ober ba§ Srucfjftücf

baöon auf meinem $)ütenblatt:

alles vorbereitet fear, befafjt ber ©eneraf*

goubernör, bafe ber erfte ber jtoölf Sauern, toeldje

ber ©runbbefifcer als bie StäbelSfüfjrer ber 9lebotte

be^eic^net fjatte, vorgeführt toerbe. 2)iefe3 erfte

Opfer roar ein Familienvater, ungefähr vierzig

3af)re alt, beffen SRcd&tfc^affen^cit ftmdjtoörtftd)

toar unb ber fief) ber Sfdjtung feiner Mitbürger

im tjöc^ften ©rabe erfreute. @3 rourbe ifjrn

befohlen, ftdj auSpf leiben unb feinen Sßtafc auf

ber San! etnjune^men. £)er S3auer bat nicf)t um
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©nabe; er ttm&te, bajj bieg unnüfe fein tofirbe

gr betreute fid) fdjmeigenb unb legte fid) f)in.

gtoei ^oli^iften eilten öormärtö, um if)n auf

feinem Sßlafce $u galten. (Sin gelehrter SWebüuS

ftanb natye ba&ei, um im gaUe ber Slot $tlfe ju

(elften. 3)ie beiben Ser6red)er, bie mit ber SluS-

füfyrung ber ©träfe beauftragt waren, fpudten fid)

guerft in bie §änbe, fnallten bann mit ifjren

^etifcfjen unb begannen itjr SBerf. @3 ergab fid),

bafj bie Sanf §u ftein mar, unb e3 war fdjtoer,

ben gequälten, fid) minbenben SRenfdjen rut)ig ju

galten. ®er ©eneralgou&ernör befatjl, bafj eine

anbere Sanf gebracht roerbe. Unterbeffen ftanb

ba£ arme mifjf)anbelte ©cfdjöpf mit finfteren Süden,

judenber Unterlippe unb aitteenben, nadten Seinen

ba. Site bie jmeite Sanf geöradjt mürbe, banb

man ben Slrmen nod) einmal barauf, unb bie

genfer nahmen if)r SBerf toieber auf. 9Kit jebem

Slugenblide mürben bie SBunben fdjredltdjer, bem

9tüden, ben Seiten unb Seinen beS gefolterten

SßefenS entftrömte Slut, unb nadj jebem ©djtag

ftiefe ber ©equälte einen ©eufeer au3, ben er toer*

gebend ju erfttden üerfud)te. Unb aus ber 9Jfenge,

meiere umtjerftanb, erfc^oH baö ©efd^uef^e ber

grauen, 3Kütter, Äinber unb Sermanbten be3 ®e*

marterten unb ba$ ©cminfel berjenigen, berer eine

& o n t a b , Xie Seilte be8 Karren. 2
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gleite ©träfe toartete. ®er ©eneralgoutoernör

jaulte an feinen gingern bie 3°^ bzx ©erläge

unb raupte faltblütig feine 3^9arette - 9?o^^m

mefjr als fünfzig ©djläge erteilt toorben, l)örte ber

Sauer auf $u feufyen ober fid) gu belegen, unb

ber gelehrte §err ©oftor, toelc^cr feine SDienfte unb

feine 3ßei3f)eit bem 3)iftrift§^ofpita( gur 93er*

fügung gefteüt, fam gerbet, füllte ben SßulS be3

©epeitfdjten, beugte fidj nieber, um §u laufdjen, ob

ba3 §er$ nodj fdjlage-, er melbete bem Vertreter

ber faiferlidjen Slutorität, bafj baS Opfer berufet*

Io§ fei unb eine gortfegung ber Seftrafung feinem

Seben gcfäljrlid) fein fönnte. $lbcr ber ©eneral*

gouuernör, beraufdjter als je Don ber it)tn ber*

Helenen 2ftad)tt>otlfommenf)eit , mürbe beim 5ln*

blicC beS SluteS tuilb toie ein ^Betrunkener. (5r

befahl, mit ber Seftrafung fortzufahren. ®ie

5tu3peitfc§ung$proäebur nat)tn i()ren gortgang, bis

ber fiebjtgfte <3d)lag gefallen fear. Siebzig fd)ien

aus unbekannten ©rünben bie ^eilige 3a (tf äu

fein, unter ber e3 eine öeleibigung ber ©eredjtig*

feit toäre, aufzuhören. S)ann natjm er feine

3igarette rufjig au$ bem 3)?unbe unb fagte ge*

laffen: ©enug, füt>r' ben Stapften (jer."

3>a3 ift bie ©efd)id)te. 5luf ber anberen ©eite

beä Sütenblatteä fteljen vergnügte £anbel3* unb
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8örfen*9lad)rid)ten, Spiritus lofo, otjne gafe 52,

90, füll, rof)e3 Petroleum per Sluguft 59, 80,

matt. Unb fo weiter, (auter $errlid)feiten ber

mobernen 9tau6ritterfd}aft mit unb of)ne öortjaut,

Srapüfe unb (Kompanie.

3n wettern Sanbe bie ©efdjidjte paffiert, ift

eigentfidj gleid)gUtig, fie pafficrtc im d)riftlicf)en

(Suropa, unter einem djrifttidjen $errfdjer, t)unbert

Safyre nad^ ber fran-\öfifd)en Sieüolution.

©djmapp! 2)a3 genügt.

5)er ©eneralgouüernör — er raudjt fidjer bie

beften unb biüigften ruffifdjeu ^iflö^ettcn, bie'3 in

ber SBelt gi6t, ba3 ©innige, Worum id) ifjn be*

neibe, benn feit ad)t Sagen ift fein ©täubten mef)r

in meiner geliebten Sabotiere — alfo biefer ©e*

neralgouuernör, Mellens, ift ber Vertreter eines

faiferlid)en iperrn, ben unfere gürften, wenn fie

üjm begegnen, auf beibe SBangen füffen unb mit

Setter ober ©ruber auf gransöfifd) anreben.

S)iefer faiferlidje $err, unfer ausgezeichneter QtiU

genoffe, tä§t feine Sauern f)alb, bretoiertet ober

ganj totpeitfdjen, wenn fie SRebofte machen. S)enn

SRebolte barf nid)t gemacht werben, ba3 ift toer*

boten, ber §unb Ijat fufdj &u madjen.

Änberäwo werben gemütliche ßanbwetjrmänner,

Wenn fie an i^ren oöerften SriegSfjerrn telegra*

2*
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gieren, tneil fie ntcf)t in einem $$ie()toagen fahren

wollen, fieben bi3 fünfzehn Sagten fierfer ber*

urteilt, ohne ©nab' unb Sarm^er^igfeit — mag

ihre gamüien in^tuifc^en ber SEeufet holen. S)enn

an ben oberfteu Strieg$herrn StnbereS als $uU
bigungStelegramme 5U telegraphieren, ift in biefem

gaHe auef) Slebolte. ®ie Verheirateten Sanbmeh**

männer muffen fo gut toie bie anberen fufcf} machen

unb, foenn'S befohlen ttrirb, getjorfarnft im Sieh*

. tuagen $u ihren SReferüeübungen ftd) fahren laffen.

2Ba3' bem ruffifdjen Sauern retf)t ift, baS ift

bem Sanbtoeljrmann billig.

©iebjig Sßeitfchenhiebe auf bie ©cfjtoarte ober

fün^e^n Sahre Uaterlänbifdjen Äerfer, toenn id)

bie SBatjl hätte, n?ät)lte ich bie (Strafart ber Et)i*

uefen unb ließe mich (ebenbig begraben.

$>a3 muf$ man ben ehrlich bezopften ßfji*

uefen laffen, üon unferen ibealiftifcfjen §umanität3*

Schlagwörtern unb unferer frommen cf)riftlichen

SiebeSfomöbte machen fie feinen ©ebruudj. ©ie

gebrauten aud) feine 2tu3ftüdjte unb 9ieben3arten

non ©üfyne unb ©eredjtigfeit unb göttlichem 9luf*

trag. 2öer ihnen nicht paßt, laftertjaft ober fonft

unheilbar ift, wirb einfach gefangen unb mit einigen

höflichen Sßorten bei lebenbigem 2eib unb Harem

33etou6tfein eingefargt unb begraben.
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®a$ ift ein refoluteS unb anftänbigeS 93er*

führen.

Slber toir $)eutfdjen unb nrir Muffen!

Unb ber geteerte 9J?ebifu3 muß babei fein,

fonft tucire bie geier(id)feit nidjt botlftänbig. Der

£err £)oftor ober geheime 2ttebi$inafrat muß ben

Sßutö befugen unb bie $eräfd)!äge belauften,

bamit ba3 geft ber ©ere<$tigfeit nirf)t geftört unb

bie intereffante ©efd)icf)tc ju balb au§ toerbe.

3)ie SBonne be§ Seib§ nad) allen Spielarten

unb 3I6ftufungen nnffenfdjaftticf) erforfdjen, ja, baä

ift ein greffen für bie Herren.

©iefer großartige $)oftor ©tid), warum gcfjt

er nid)t nadj 9iufe(anb , um feine gorfcfjungen

über bie SBoIIuft be3 ©djmeraeS an langfam ju

totgepeitfdjten Sauern ju betreiben?

aStellcid^t fommt nod) ber Xag, roo ber ©tiel

umgefe^rt toirb unb bie Dpfertiere unb äkrfudjö*

menfdjen ein toenig mit tljren SBtoifcftoren unb

gorfdjern experimentieren. 3dj toünfcfyte baS nod)

ju erleben, unb tnenn id) bie SfnSlefe fjätte, ber

e^rentüerte 2)oftor ©tid> befäme Diumro (5in3,

ber müßte bie SReitje eröffnen. gdj müßte roie.

Steine ^ßt>anlafie ließe mid) nid)t im ©tid), $err

©tid)!

9?un madje id) eine gntbedung.
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$)ie ruffifdje GJefdjtdjte t>at mid) angenehm an*

geregt.

3cf) atme fcicl leichter, atö geftern, unb ber

furtf)t&are ?Up ber 9lacf)t ^at fid) öerflüdjtigt.

£>a$ ©djnupfen war gefunb.

Unberufen: £>a$ £)ing in ber Sffianb — im

Flamen be§ $8ater3, be3 ©ofjueS unb be3 ^eiligen

Seifte«.

2)a3 ©d)nupfen war fefjr gefunb.

SBenn einmal 9Kufif fein fotl, bann ftumme

Sftufif, bie man fid) benft ober nidjt benft, nad)

^Belieben.

£>ie SSanb fann klugen fyaben, meinetwegen,

a6er eine ©timme? $lm 6eften ba3 gan^e ©e*

fjäufe ift ftumm unb blinb. 9Kan ift nid)t fein

eigener §err in ber ©tube, Wenn man in einer

•ättuftfbofe Woljnt, nod) baju in einer, bie fid) felbft

brefjt.

Sigener §err fein, bamit fängt ber 9ftenfcfy

an. Unb SRufye t)a6en.

3d) fdjaue jejjt — gan$ ruf)ig auf bie SBanb.

rüfyrt ftcfj nid)ts. Unb wie fräftig tdj niefce!

©ro&artig. SKeine 9lert>en ftnb bod) gut.

£)cr £>oftor ©tid) ift ein frecfjer -Karr, , er

fott 9Inberen feine $offen toormadjen. 3d) pfeife

auf feine mebijinifdje §an$Wurfteret.
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3atuof)(, baä ift bog J?enn5etd)en be£ 9iein*

blutigen: eine elaftifdje Sftatur, lein fentimentaleS

©emüt, bic ©eefe abgekartet, wie eblcr ©ta^l.

Seine ÜWinute an plebejifdje ©grüßen Der*

fdjtoenben. Unerfd^üttertid^ unb rücffid)t3lo$ bem

©efinbel gegenüber.

SBartet nur, ©djlammbeifeer! 6« fott Sud)

nodj barbarifd) über bie ©djitau^e gefahren werben.

SSon S^riftuS fagt bie SMbel, ba& er teerte

„ Siebet einanber" unb „Siebet eure geinbe" —
unb im alten Seftament f)abe idj einmal gelefen

:

„SSerfludjt fei Äanaan, ein Liener unter Wienern

fott er feinen örübern fein."

9SerfIucf)t! Unb 3)iener fein! 2)a8 Hingt ganj

anbers. ©a3 madjt einen toafjrfjaftigeren ©in*

bruef, a(8 baS übertriebene SiebeSgebot im Gftan*

gelium. 3d) sief)e ba3 mofaifdje ©efefc öor. £)a3

©öangelium ift für bie Firmen, für bie ©cfyüadjen

im ©eifte, bie eine Aufmunterung unb einen Sroft

brausen. $a3 alte Seftament ift ba£ SBort

©otteS für bie gefunbe 2Be(t an ben fecf)3 SBodjen*

tagen, baä neue Seftament ift ba3 SSort ©otteS

für ben geiertag, für bie Strien, ©pitäler, Armen*

Käufer. AUeS am redeten Sßlafc unb jur testen

ßeit, bann gibt'« feinen SBiberfprucf), bann ftimmt

«De«.
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Ueber meinem ?lf)nenfaal ftel)t: „§art burcf)!"

lieber meinem Äfjnenfaat ftef)t —
Ueber meinem Stynenfaal

Ueber meinem

3cf) toerbe nun bod) ber neuen Sßirttn fün*

bigen. £inau3 aus ber 9Kül)lftraf$e. 2)a8 ift fein

SogiS, ba§ ift ein Sod) Unb biet ju teuer.

3tt)ölf 9Warf pro HRonat, tjier, in biefer Sage,

in biefem 9Wäufe* unb SRattenneft , mit biefer

fdjmufcigen SKadjbarfcfjaft , bie ben ganzen Sag

fcfjrcit unb lärmt, baß man faum bie Sfar fjerüber*

rauften tjört. Ungefunb tft'3 aud), fjier am

Wlütyhati) , eine faule, fttnfige Suft im Qofy

fommer. Slfle Aborte, öon Sarafe ju Sarale,

Rängen linfä unb red)t£ über bem Wltylbaä), unb

ber Sacf) fyat ju ßetten ntc^t fjanbtief SBaffer. 2)a3

ift bietfeidjt malerifd), biefe Ijängenben öretter*

Ijüttdjen über bem feilten 93ad). Srinnert trief*

leicht aud) als SSebutc an getoiffe ftanäle Don

SSenebig. SebenfaDö aber ift eä nid)t gefunb.

Unb bie ipauptfacfye : fünb^aft teuer, unerfdjtoing*

lidj teuer.

groölf 3Karf pro 9J?onat, bei einem gijum

öon fündig 2ftarf im STOonat.

Unb baä gijum ift mögtidiertreife balb aud)
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fein gijum mehr, foenn ba$ urbummc grauen*

jimmer, ba8 mit bem fcheufelicfjen Schlammbeißer

burdjgebrannt ift, ntd^t aufgehalten unb mit einigem

Äaffareft bingfeft gemalt toirb. Dber roenn e3

felbft nicht ju SSernunft fommt.

SKorgen fcfjon fann id) auf bem ftroefnen

ftfcen.

S)a8 SBort tft hart - bennoef) fefc' idj'3 f)er,

ober richtiger, befehatb fefc' Ijer: SKein 9Sater

— ®ott fegne fein Sfut in (Sroigfeit! — mar

foirtfchaftlich ein Ätnb, mein ©ruber in $ofen tft

totrtfcfyaftlicf) ein ©lobaf, nicht ehrlicher a(3 ein

Sftaftelbinber. Seibe aufammen, ber Sine burdj

feine Dummheit, ber Sfnbere burch feine ©djledjtig*

feit, ^aben auch mich um baS SReine gebracht.

SKcin SSater ! gin flotter ©olbat, ein liebend

mürbiger 93erfcf)toenber, ein paffionierter Schwere*

nöter — ba macht fich bei mäßigem öefifc bie

Unterbilan^ oon felbft. $)ie SKutter mit breifeig

gafjrcn hinüber, ber alte, fibefe £err ein SBittmer,

unb fein trauernber ober untröftlicf)cr, bis an fein

feligcS ©nbe. ©in fjeroorragenber ©beimann, ty&ttt

er $ur rechten $eit burc§ e *ne ^Siftolenfuget bie

machfenbe Unterbilanj feines 2Bittroet*ipau8halt3

gelöfdht. Seiber fanb er bie ffugel nid)t.

3ßa8 noch t>orf)anben, liefe ftd) uor feinem Sobe
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feine lefcte äNcitreffe Derfcljreiben, mit ber günfetg*

SKorf^filaufel 511 meinen (fünften.

S(tte$, toaS früher öon bem ©rbgut einer 93er*

tuanbten auf Söpliroobu 5U ermatten toar unb fo

treff(icf) jur $luffrifdjung unfereg gamilien*9Ser*

mögend gereidjt fjätte, raffte mein 93ruber an ftd)

unb tuufjte fid)'3 burdj 93ricf uub ©iegel unent*

retfibar ju machen.

2)ie lefctc 2)?ätreffc meinet feiigen $errn SSaterS

— ifjr offizieller Site! lautete SBtrtfcfjafterin —
toäre bie prädjttgfte Sßerfon öon ber SBelt ge*

blieben, t)ätte fie nicf)t ber grüne ©djtammbeifcer

umgarnt unb jur gtucfjt toerfocft ©ie ttmr gerabcju

eine Dame, üon feinfter Haftung. 3d) fenne leine

grau, bie fo tüte fie bie Sirtuofität befi&t, tugenb*

fame ©ntfagung biö $ur ©laubmürbigfeit $u f)eucf)eht.

Doftor ©tief), ber eine Qt\t 'an9 Jpau8ar$t bei

meinem SSater ttmr unb iljn l)l)pnotifdj befjanbelte,

lernte fie natürlich aud) genauer fennen —
ftubierenS toegen! unb nannte fie bie „paffiüe

5J5erUerfion.
M

Diefe ©igenfefjaft be3 3ungfräulid)en im 2?er*

borbenen toax e§ tooljt, toaS meinen SSater juguter*

Icfet nodj fo mächtig betörte. Die Sßoefie bc3

SafterS. Dabei hatte 9tüe3 einen fo behaglichen,
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fjauSfraulidjen Slnfyiud), toenn fic über if)r loden*

be3, fnifternbeö ©eibenfleib bic berbe ©cpr^e ber

2ßirtfd)aftertn banb —
3d) f)alte e3 nid)t für auögefd^toffen r

bog fic

mit iljren SiebeSfünften meinen S?ater getötet f)at,

fobalb fte bie Urfunbe ausgefertigt unter ba3 ffopf*

ftffen legen fonnte.

3d) ^alte e3 nidjt für auSgefStoffen —
Unb bennoct) — biefeö bumme grauen^immer,

biefeS urbumme grauen^immer!

konnte nod) an jebem ginger ben adjtbarften

9J?ann fyaben, felbft aus ben Sreifen ber Saüaliere

unb ©portSmen, toenn fte nur bie §anb auäftreefen

moHte — unb brennt ffanbalöfer SBeife mit bem

grünften ©d)(ammbeifcer burd).

3)a3 ift ber pfebejifdje tropfen 2)red im 9Mute.

guerft toaste id) mid) fd}ier öor Sadjen, als

id) bie Wäx' von biefer g(ud)t nadj Sgtypten —
.inS £anb beS SRilfdjlammS, ber gellafcÄanaiUen

unb ber brutalen Seefftcaffreffer — &ernal)tn. ©ine

fold)e ©aubl 9iad) ©gtypten — Unterliefe fte mir

föriftlid).

©ie felbft, eigenfyänbig.

9lad^ ©gtypten. SBermutlid) ift'3 eine ginte,

um if)re ©pur $u öettuifdjen, unb Patt im SReid)

ber SBüfte fifct fie in gelbmodjing ober in SErube*
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ring ober irgenbtuo im Sfartal unb Uijxt i^rcn

grünen Schlammbeißer Siebe nach 9toten quafen,

big er plafct.

SWorgen ift ber ßefcte.

2lm Seiten fam regelmäßig baS günfjig»9Rarf*

gijum in ©eftalt einer Sßoftantüeifung.

So f)ab' tc^'ö üon Anfang an gehalten: Sßer*

fönlich au3 ihrer $anb l)ab' id) nie einen Pfennig

genommen. 3)ie *ßoftanroetfung marfierte bie

S)iftan5 amifchen il)r unb mir. 9luf ber $oft*

filiale am Sanft Slnnaplafc nahm ich bann mein

©elb in Smpfang.

©in freies SßeibSbilb als fefctc ©eliebte

meineö feiigen alten Jpcrrn toäre mir lieber ge*

roefen, als biefe — 2Birtfd)afterin. 3d) Ifittt, ohne

mir perfönlid) etmaS $u uergeben, mid) öffentlich

mit if)r auäeinanber fefccn fönnen. Dfjne ©c^cu

mürbe ic^ &i* ©eridjte angerufen unb um mein

9ted)t gefämpft haben. Slbcr gegen biefe — lin*

fc^ulb!

2)urcf) biefe neueftc Sd)lammbeißerei ha * fid)

hödjftenS ein — ehrbares, aber unflugeS grauen«

äimmer im fritifdjen SUter lädjerlid) gemalt, So

urteilen bie brauen ©ebatter ©cfjneibcr unb §anb*

fd)uhmad)er.

$)cde ich ihrc 23ermorfenf)eit gegen meinen
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ilfatet mtb ifjre Schufterei gegen micf) auf, fo

ruft bie toacfere ffanaiHe in ifjrem fd)fof)toeißen

Sruftfled: ©ef)t ben @d)mufcianl ©r befubelt

feine gamilie!

Stlfo abwarten, ttrie fid) bie Dinge cntlutcfeln.

Um feinen SßreiS in bie fdjmu&igen SWöuler ber

tugenbfyaften 9?e6enmenfd)en fommen. 2IHe Setten*

fjunbe be3 gemeinen ©ett?iffcnSpöbcfö toerben auf

einen toSgelaffcn. 2)a8 lumpigfte ^ß^itiftcr^acf

ge&erbet ftd), als toäre e$ un3 jum SSormunb

BefteÜt. 3)iefe f>eudjlerifd)e 3Jäu6er6anbe fd)nappt

nad) jebem guten Flamen.

„£art burd)!"

Sit)! Sft'3 möglid)? SBerbe id) aud) tjier fdjon

lüieber fiberrumpelt?

3dj fege bie gfeber lueg.

3d) will nidfjt ber ßjjronift meiner Reiniger

fein.

3df) fnirfd&e bie gäfjne jufammen.
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®S toar fe^r Hug bon mir, ba& idj bei

meiner Sßirtin vorgebaut t)abe. 3m ©runbe ift

fie eine tierftänbige grau, mit ber ftd) reben Kjjt

$)er britte Sag über bem Xermin. ©d)on

ber britte Sag!

2)a8 ift etnfad^ getoiffenloS.

Wud) gefcfjmacfloä mir gegenüber, fclbftöer*

ftänblicf).

Angenommen, Hngelifa — bie „paffibe *ßer*

berfion" nadj ©tid)ö geteerter SRebetoeife unb

„SlngeHfa", bie (Sngelgleidje!

Übrigen^, §err 5)oftor, toarum „paffibe" Sßer*

berfion? Sßarum nicf)t aftibe? ©olt bafi fjeifcen,

bafc fte ftets perft roie ba3 unfdjulbige Opfer*

lämmtein jur ©c^tadjtbanf geführt »erben mufete?

®a& fte ein UnfdjulbSmiendjen auffege unb quafi
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öergeitmlttgt fein toollte? Stafj ber TOann jebeSmal

juerft anfangen mufete? — 2)a& fie immer auf's

3?eue Derfütjrt fein tooHte ? 3)a& fie ßomöbic

im $IIfoben faielte, jebe Eingabe als ben ©tur$

eines reinen Engels? Unb bann, toann ber Sin*

fang gemalt fear, audj nod) paffib? 2Ber fpiette

bie Ü6erleitung jur „*ßerüerfton?" 2Borin beftanb

ber $>auptfad)e unb aud) ber Siebenfache nad) bie

„Sßertoerfion?"

SBenn id) mit bem $)ottor ©tid) anberS

ftönbe als id) toirflid) ftefye, toürbe id) it)m biefe

fijjlidjen, gragen öorlegen. W\ä) intereffiert baS,

um meines feiigen £errn SSaterS ttriHen.

S)aS ©ra6 fyat eine ttmnber6ar reinigenbe

ffrafi

3e länger er unier ber ®tbe liegt, befto

reiner erfdjeint mir fein SBilb.

Unb auf bem reinen ober gereinigten Silbe

beS Verblichenen liegen bie fjäfelidjen gelehrten

SBorte „pafftöc SßerDerfion" nrie ein ©djmujjfled.

3d) »erbe bamit ben ©tid) bod) einmal ge*

toaltig in bie Snge treiben.

Siebe unb SicbeSluft, in ©otteS Kamen, jeber

net)me fo üiel baöon als er erlangen fann.

Unb Verträgen fann. 3d) bin, außer meinem

33eid)tt)ater — ben id) mir feit einem brutal



- 32 -

ptebejifdjen 93orfommni3 jebod) abgemöf)nt f)abe —
feinem 2Renfd)en auf ber 2Belt 9tedjenfdjaft bar*

über fdjulbig, tote id) perfönlid) tiefen Sachen

fte^e.

3d) bin fein ©efabent gemefen, toie man fjeute,

in ber mobernen ©tinfbfumenfpradje , auf gran*

3d) bin ein SRittcr, icf) fdjtug attertoegen eine

gute SMinge, aud) im äRinnebienft meiner bummen

jungen 3a^re. 3eber nad) feiner 5lrt.

Dfjne Sluffcfjneiberei unb plebejifdje 9iuljmrebig*

feit, mie bie Sc^Iammbeifeer. 3cf) träume nod) oft

©rotifcfjeä, balb angenehm, balb quafooH, aber id)

erjagte nidjt baüon. £>enn e3 liegt oor meiner

heutigen ©denntniä. 3d) fjabe midj &u ^ö^erem

emporgetäutert. träume gefjen meift rücfmärtS

unb frifdjen atte ©ünben auf.

„§art burdj!" ftetjt über meinem S^nenfaal.

Über meinem

2)amit ift jebe ßto^utigfeit üerpönt, bie

fid) im fd)tüpfrigen Srei gefällt.

Um meinet 93ater3 mitten nur, um feinet irr*

tumSreidjen Sebent mitten —
@3 ift unfafetid), mie tonnte er feinen ©ofjn

in $Ibf)ängigfeit t)on einer folgen grauenSperfon

bringen?

Digitized by Google



— 33 —
3Rit ungetrübtem SJettm&tfetn fieser nidjt.

2Rit Dotter 3uredjnung3fäl}igfeit nicfjt. 9üfo m\U

bernbe Umftänbe.

2Keine 2Kutter ftarb tote eine §eilige unb

fjat aud) fo gelebt. 3>ennod) mar fo t»tet SRätfeU

fjafteS an it)r. gür mtd) Unf)eifoolIeS, baS id^ bis

an meinen £ob nid)t übertoinben fann. SBenn

bei tyx milbernbe Umftänbe angenommen werben

müffen, ttrie bürfte id) fie meinem fefigen alten

$errn fcerfagen?

®be( fei ber 9)?enfcf) —
2Bo bin idj fielen geblieben? ©3 ift fo

fd)toer, ben gaben feft^u^alten. 9Bein Jiopf ift

aufgeregt unb bod) fo mübe. 9Kcine ipanb fo

ferner rote *8(et

2)er britte Sag über bem Dermin.

angenommen, Sfngelifa fyabt i^r gefammted

§aV unb ®ut mitfortgefdjleppt, atfo aud) meinen

%txl -
grüner fear fie in biefem $unft bie Dtb*

nung felbft.

Unbegreiflich.

28o fie auc^ fe *n mö9» e *ne Sßoftantoeifung

ju fdjreiben unb beförbetn ju laffen, ift fidjerlicf)

feine §ejerei.

©te fann boef) nidjt bie 9(bfid)t Ija&eit, midf)

S o n r a b , %ie »eiajte beS Ratten. 3
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ju berauben? Ober mir SSerlcgen^ettcn ju be*

reiten ?

©o fetten tri) fie aud) gefefjen fjabe, immer

tyab' id) fie gut befjanbelt. Seffer, als unter

ben befonberen Serfjättniffen billig toar. «bei

öerpftidjtet, fagte idj mir.

*ßünfttid)feit ift eine toornefjme Xugenb. Sei

Ijeruntergefommenen 9Kenfdjen finbet fie fidf) nidjt.

Sern gemeinen SSolf mufc fie angebriHt toerben.

5)em StrbeiterpfebS mirb fie mit ber junger*

peitfdje beigebracht.

3n ber ©d)tammbei&erei gtbt'3 natürlich feine

©pur batoon.

Snbireft foll id) nun mit bafjinetn. ®8 ift

ein ©fanbat.

SKan enthält mir meine 9tente bor. 3Ran

bebrofjt meine S^iften^.

®a« ift ein §urenffanbat.

SSartet nur, id) miß Sud) fommen.

3^ §abe nidjt ben geringften ®runb, mir

bergteidjen bieten $u taffen.

üßtag benfen fid) benn biefe Sammerge*

fdjöpfe? ©tauben fie mol)(, icf> taffe mid) öon

itjnen mit gäfeen treten? Ober ber ©betmann lebt

öon ifjrer ©nabe? 2Ba3 bitbet fid& benn biefe

fdjmufcige ©ippfdjaft ein?

Digitized by Google



- 35 -

SBat)rfjaft lomifd) —
©3 ift in biefer fredjen Sebrängung metner

Unabt)ängigfeit ein toat>re3 ©lücf, bajj meine

neuefte Sßirtin eine gute, toerftänbige grau ift.

3$ bitte e3 if)r im §er$en ab, bafc id) einmat

geneigt toar, fie mit ben Ruberen in einen Sopf

ju toerfen. Un^tpcifelfjaft ift fie öon befferer £er*

fünft.

Sein einsigeSmal f)at fie mir einen Pfennig

ju t)iel aufgefd)rieben.

Heftern feroierte fie mir meine äKal^eit be*

fonberS fyöflid) unb nett. Offenbar mollte fie

mir bamit jeigen, bafe fie meine momentane

SBertegenfjeit nidjt übel beute. 3d) er^ä^Ite if)r

bie ©efdjid^te nicfjt, baä ift fefbftberftänblid). 3c§

bemerfte if)r nur, bafe id) infolge einer SSerfettung

bon ttribrigen Umftänben an ü>re ©ebulb appet*

tieren müffe. 3)a3 SBort ©elb rourbe gar nidjt

ausgebrochen.

©ie lächelte toerftänbniStooH, nichts toeiter.

„Stoei grauender," fagte fie bann, ate fie

bie 9Ra%eit auf bem genfterbrette äuridjtete, ba

ber üfdj gerabe mit ©dfjreiberei belegt toar.

„Qmx grauen*©ier, frifdj bom Sanb. SBiffen Sie,

iperr Saron, baS finb fotdje, bie an einem 3Karien*

tag gelegt tourben."

8*
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— grauender, fo fo.

„3a, Dom Sag unferer lieben grau. ®ie

galten fid) baS ganje Sfafy* frifdj. Sine Säucrtn

fyat fie geftern erft Dom 2anb 'rein'bradjt.

grauen*®ier, ja, ba foftet baS ©tücf jefot fed)3

Pfennig, mad)t jroölf Pfennig."

— 9?a, biütg finb fie gerabe nidjt. ßtoölf

Pfennig £tuei grauen*®ier.

/#^lbcr bie galten fic§ ba3 ganje Satyr frifdj.

S3i3 in ben SBinter hinein.
11

— 63 ift aber bodj beffer, id) »arte nidjt, tef)

effe fte gleid).

„greittd). ©tum finb fie ja ba. Unb ber

§crr öaron t)at tyeut fo nodj nid)t8 gegeffen."

— £>ocf) bod£). 9Kein grütyftücfcbrot. 3d)

lebe fefpr mäfctg, ©ie Riffen ja. SWeiner ©efunb*

fyeit wegen. 3d) bin audj früher fein großer ©ffer

getoefen. Uebertyaupt immer fet)r bebürfniäloä. —
@o # jefct fjätten ttnr'S ja gteidj, liebe grau.

SKun fönnen ©ie baS ©efdjirr unb 33eftecf gteidj

toieber mitnehmen, ©o.

©ie sögerte ein toenig.

— SßoHen toir nod) ben ©peife$ettel für

morgen beraten? fragte id). ®er §äupt(falat ift

jefct in feiner fcfjönften 3*it. Grüben, bei ber ®e*

müfefrau, fefye id) Dom genfter au$ gan$e ffiörbe
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tooH. ®a fönnten ttrir einmal bie £älfte als ®e*

müfe unb btc ^alfte a(3 ©alat inadjen. Unb

eine Äaiferfemmel baju, baö gibt ein fürftlid)e3

9JM)(. 2Ba3 meinen ©ie?

w$)a3 fönnen toir fdjon machen. Siefleidjt

aud) ein paar ftartoffet ba^u. gibt jefct neue."

— ©inb bie billig?

„®ar nidjt meljr teuer."

„2)ann legen toir aud) ein paar Slartoffeln

in Uniform unferm 3Kal)(e bei. ffia« ttnrb fd)liefc

lidj ja ganj lufuUifd)!"

„93ol)nen finb audj nid)t mcf)r teuer, §crr

Saron, unb red)t nafyrfjaft."

— ©ie toerfü£)ren mid) ju fulinariföen SluS*

fd)reitungen. 9?ein, ein anbermal. 3dj barf meinen

2Kagen nidjt bertoöfjnen.

„ffönnen ©ie benn bei bem wenigen @ffen

befielen?
44

— 3dj fyabc grunbfäfclid) nie mefyr gegeffeu.

2)a$ fjeifet feit meiner Etfagenfrantyeit üor einigen

Sal)ren. 3d) tuar ja fo ferner franf . . .

„9flagenfranff)cit?" fragte fic gebeljut mit

einem innig teilnahmsvollen 93lid.

•Jtad) einer fleinen Sßaufe fing fie lieber an :

w 2)er §err 8aron follte meljr an bie 2uft, nid)t

fo Diel in ber ©tube fifcen. ®ann tjab' id) aud)
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fdjon gebadjt, warum fidj bcr $err Saron nid&t eine

fokale Stellung mad)t. 6in 9)?ann in ben 3afjren

mit einem foldjen tarnen finbet ba3 leidet, mein'

id). gür bie abeligen §errfd)aften gibt'ö bodj

©teilen unb (Sfjren in $üW unb güHe. Da
brauet man nur aufgreifen."

— ©ie verlangen ein Wenig öiel auf einmal,

ließe grau. 2)a3 fjat aDeS feine $Wei ©eiten. —
Seber ätfenfd) fyat e6en anbere ©runbfäfce unb

SBünfdje.

©ie fdfjüttelte ein Wenig ben ffopf unb ging

mit freunblidjem ©rufte ab: „2Bof)I &cfomm'3, <perr

öaron!"

©o gefprädjig finb wir in afV ben SSodjen

nod& nie jufammen gewefen. Unb fie fo nett in

iljrer Stebfetigfeit. @d(jt fyauSfrauentyaft

Db id) fie noci) §ur HRaffage abrieten fönnte?

©ie fyat gute ^änbe, f(eifd)ig, feft unb bodj jart.

3d) möchte meinen 8eicf)nam wieber einmal orbent*

lid^ fneten laffen t>on einem vernünftigen ©efdfjöpf.

SBaS fie wofyl baju fagen Würbe?

®ie fokale Stellung, bag fpuft an* biefen

fieuten im Kopfe.

2)a3 was man fo nennt, ©tettung in ber

Dcffentlidjfeit, ba3 fann mief) nidf)t ertragen —
unb icf> ertragt jebenfallS audj nidjt. 3d^ bin
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mir ju gut, bcn Liener &u machen. Unb ©trc6crci
f

bog ift eminent plebejifd).

Sine (Stellung gäb'd für mid), bie mich locfen

fönnte, im ©lanje be$ ^ofe«. SRein ©ro&toatet

hatte ipoffteüung. 'Da ritt ihn fein übermütiger

©inn einmal ü6er alle ©djranfen ^intoeg —
bireft in§ geljeimfte ©ernad) — einer 9Kätreffe —
ju einer unpaffenben ©tunbe. Slidjt bafe er ba£

ifjat, behauptete er fpäter, f)a6e ihn Dom §ofe

fortgebracht, fonbern bafj er'S mit unbiplomatifcher

9lu$roaf)l that unb $ur ungelegenen ©tunbe. Unter

bem 9fttnifterium äRontgelaS fei man froh getoefen,

für Überzüge 9Bätreffen Siebhaber unb eheliche

Abnehmer ju finben.

aifo mein ©ro&bater ^at'd toerborben, mein

SSater l)at'3 nicht 6effer gemalt — unb bie Snfel

müffen bü&en. »m beften, man mad)t in fo pre*

fären Seiten unb 33erf)ältniffen überhaupt nichts.

S)a3 befc^aulidje ßeben ift baS tt>a^rt)aft abelige

unb fromme Seben.

UebrigenS, mer meifc benn, toenn mir biefe

©d)lammbet&er ben Soben untergraben, auf bem

meine ©jiftenj ruht, toer weife benn ?

3d) bin auch früher nicht müßig gegangen.

3dj höbe £aupt* unb 9tebenbcfchäftigungen ge*

habt. 3ch ha&e angenehmen Sünglingen be3$anbel3*
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ftanbeS ^rh>atuiiterricf)t im ©cfjönfchreiben erteilt

©nmal auch einer verheirateten grau, einer Walerö*

gattin in meiner 9ßad)&arfd)aft. D, bie ging

in'3 3CU9- 3$ xtvS)L foßigtap^if^e Sfrmft

ift eine Shmft, aber fein SBorroanb für rohe

Süftern^eit. ©aruber toar mit mir nicht gu toer*

hanbeln.

3cf) fam aber bod) in'3 ©erebe unb 50g

ben ffür^ern. 3Me ©efchid)te öon $utip^ar unb

Sofetf).

3>a liefe ich bie Äafligrapljie fahren, ba3 SSeib

mich-

SBom sßotytechnifum her fjabe ich einige

djemifdje Senntniffe — ©hmnafium unb Unifcer*

fttät Hefe mic^ m™ *Bater nicht befugen, einmal

toeU idf) abfolut fein Talent für tote ©prägen

hatte, groeitenS toeif mir bamate finanziell fefjr be*

fc^rönft maren, brittenS toeil id) meine« Sicröen^u*

ftanbeS wegen überhaupt feine fhftematifchen

©tubien machen fonnte.

2)?an fümmerte fidj überhaupt wenig um

meine geiftige ©chutung unb Huöbilbung.

SS3enn ich ta* 2e&en *)ätte, roaS bamate allen

jtemtidj probfematifcf) 5U fein festen, toürbe idh

fpater fchon eine geeignete SBerroenbung finben.

9Jfein früher 2ob fchien ihnen uon Anfang an
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ba£ SBal)rfd}einUcf)ere, ber SKutter, bcm SSater, bcm

©roffaater, bem ^auSar^t, bem £au3(cf)rer. ©o

tooHtcn fie in eine fragliche @nttoicf(ung feine

grofjen Soften fteefen.

3$ glaube, ba& fie efjrlid} roaren. 3cf)

glaube nicf)t, bafe fie mid) aus böfer ®efinnung

für einen Ueber$äf)Iigen ober Ueberflüffigen gelten.

3dj toar faum einige SJionate a(t, ba liefe mief)

bie SImme faüen. 3m ©cf)(afe. 2)er gaü fdjäbigte

wein SRücfgrat. Salb jeigte fidj bie SBirfung in

ber ®rf)öf)ung ber ©futtern. Sucfel nennend

bie boSfjaft Übertreibenben Plebejer. Sebenfalte

fyittt idj nic^t ben 33or$ug, ein fdjöneS unb ge*

funbeS Äinb $u fein.

9Rit fünf 3af)ren fam id) in eine §eilanftalt,

aufä ©treefbett, unb Wieb ba big $um Jobe meiner

Butter, baS ift bis ju meinem neunten 3a^r.

3n biefen oier 3af)ren faf) icf) meine SKutter

nur tuermal.

SRegelmäfeig fam fie jum ßfjriftfeft in bie 9(n*

ftatt unb brachte bcm Jlinb auf bem ©treefbett

©pieimaaren $ur 2Beit)nad)täbefcf)eerung. ©0 f)abe

icf) fie in Erinnerung.

Sine fyofje, blaffe grau, mit grofceu, ftrengen

STugen, immer in büfter fc^loar^e ©eibe geffeibet.

3f)re feinen, bünnen Sippen entfdjloffen fid)
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fd)toer ju einem freunbttdjen SBort, $u einem

gärtlidjen nie.

3um Stbfcbieb fügte fie mief) ftumm auf bie

©tirn.

Seim lefctenmal glaubte id) eine If)räne au$

ifjrem Sluge in mein äuge rinnen ju füllen.

3)a$ tnar SBeifjnadjten für SDJutter unb fiinb,

toter 3a^re fyinburd), in ber §eilanftatt, auf bem

Strecfbett.

SKeinen Sftamen Sllejanber f)abe id) nie au«

ÜRuttermunb gehört.

3d) erinnere mid) nidjt, jemals al$ ßinb ge*

tpetnt ju fjaben.

3Ba3 erjagte id) üorf)in?

9Som Sßoltytedjnifum, ja. ©inige djemifcfje

Jtenntniffe &on baf)er f)abe id) auc!) eine 3cWan9

jur 9tebenbefd)aftigung auSgenüfct.

3d) übte näm(td) bie Shtnft be8 Sogetauä*

ftopfenö. SSon einem öefannten §atte id) ge*

legentlid) bie nottoenbtgen $>anbgriffe ertoorben.

Um Stufträge %n ermatten, bamit idj miä) in

biefer Shtnft burd) Hebung üertootlfommnen tonnte,

lieg natürlich unter einem 3)ecfnamen, in bie

3eitung fefcen. 3>a famen <Sd)u(mäbd)en mit garten

Sanarienböge(cf)en, atte 3ungfern mit Papageien,
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bie an ber SluSjeljrung ober an Säufen geftorben

Waren, Sonntagsjäger mit getaufter Sagbbeute.

Unb eines XageS — Scannt unb 2Rali, bie

SBIonbe unb bie ©raune.

SKit Sögeln famen fie, unb mein £er$, meine

SSernunft, meine SRutje nahmen fie mit fort.

Unb nun Witt bie SBett ber ©djtammbetfjer

midj wie einen £unb an ber ftettc tjalten.

3dj leugne eS nid}t — td) bin ju ftofj jur

Süge — id) wollte mit bem SSogelauSftopfen, nad)*

bem ber gültig grofc war, aud) ÜRaterielleS er*

Werben. 3)a3 war mein glud).

S)er SrWerb3trie6 ift ein niebriger, tierifdjer

£rieb. Unter ben äRenfdjen ber neuen fieit ift er

jum ftärfften geworben. Sludj jum fdjmufcigften

unb fünbf)afteften.

S)ie ^auptfpi^buben unter ben ertoerbenben

Ungeheuern wollen ftdj auf £f)atfraft auSreben,

auf gemeinnüfcige ©pefalation, gleifo, SluSbauer,

Unternet)mung3geift. ®ie8etörungber gütigen 2Bett

ift fo grofe, Sitte finb fo toon SrmerbSgier beraubt,

bafe man auf bie Öügen ber #auptfpifcbuben fdjwört

Wie auf Slpoftelmort. ©o feiert man fie als bie

gelben ber neuen fielt, biefc geriebenen Staubtiere,
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unb belangt pe mit Sitein, Drben, ja fogar mit

SlbelSbiplomen

!

SBic (jat ©ü6 2Bei(er gefagt ? „S3a3 t)\i\t micf>

alle ©f)rlicf)feu, menn id) ein armer 3äb bin. Äein

äRenfd) fiet)t mid) wegen meiner Sljrlidtfeit an,

unb alle SBelt brüeft ben armen 3üben. §ab' td)

aber eine Million, toerb' id) Äommer^ienrat unb

©eine ejceCtcn^ ber §err SJiiuificr empfängt mid)

— unb bie gan^e Sfjrifienfyeit $ief)t ben $ut fcor

mir. ®3 gilt fein ?lnfef)en ber *ßerfon, man fdjaut

nur ben ©cfbfact an unb ben litel."

3)er <5piftbub SSeiler f)at bie 2öal)rf)eit gefagt.

©eabeltc ©rfjlamtnbeifeer, baä ift einfach ber

©ipfel ber SRudjtofigfeit.

Sein SBunber, bafe nun $lfle3 gerechtfertigt unb

mobern ift: Uneljrlkfjfeit, Öeutegier, §abfud)t,

©emafttljättgfeit, ©raufamfeit, SKorbluft, liefen*

fcfjroinbef, Srieg^fpeftafel, ©ro&fapitali3mu3, ©rofc

militariSmuS. daneben grefegier, £runffud)t,

gred)beit, sJteib, 3crPöninggn)ut, ©röfeenroatyn.

3d) habe ba$ Unglücf , im 3eitö^cr ^
Sefiialiömuä (eben 511 muffen.

3d) tooHte erroerben, gemein toerben mit ben

©emeinen.
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Dtcfc fur$e Sßertmrrung fft mir jum glucr) ge-

worben.

Sftanni, äftali — tüte formtet 3Qr @ucf) Don

mir menben, 3f)t reinen 6ngel!

©inmal, in jenen Sagten ber 3nni3, fannte

id) einen fjeruntergefommenen geabelten Sörfen*

gauner.

3)er lonnte ba3 ©piet nicfjt (äffen, aud) a(8

er feinen Pfennig metyr befafe. £)ie Sortierung

ging fotoeit, ba& er nur nod) in 3a^cn mb

Sörfenpfyrafen benfen fonnte.

©eine einzige fieftüre fear ber ÄurSjettel.

Unb er fpielte in ©cbanfen roütenb mit unb

verfolgte mit ben fürd)terlicr)ften Aufregungen baS

Steigen unb gatlen ber Rapiere, auf bie er in

feiner 6in6ilbung gefefct fyatte. Sonnte er fid)

einen ©eminn t)erau8red)tten , bann ftürjte er an

bie üppig auSgeftatteten ©djaufenfter ber erften

2)elifateffen()änbler unb frag im ©eifte bie teuerften

©adjen $ufammen. ÜKit gierigen Süden, triefenben

Sippen unb fdjeu&tidjen ©djUngbemegungen —
tok ein ausgehungerter Sßolf, ber fiel) überfrißt,

f)ing er an ber Sabenftange t>or bem ®aUmet)erfd)en

$)elifateffeiu©efd)äft in ber StenerSftrafee. 2lm
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nädjften $ag toar er f)in. @r ftarb jroeifelfoS an

einer Snbigeftion.

818 man feinen Jtabatoer aus ber ©offe 50g,

toar bie mangelhafte ftleibung total gerlum^t. 3n

ber burdfjlödjerten Safere fanb man einen 5er*

fnitterten fturSjettet unb eine ©peifefarte, aber

leinen roten geller.

$)er richtige ©<f)fammbeifeer.

3dj toünfd)e aßen ^aKunfen baS gleite @nbe.

* *
*

SBie td^ t)ort)in befannte: 3$ glaube nicf|t,

ba& meine ©Item mief) aus böfer ©efinnung toie

einen Ueber^ä^Kgen unb Ueberflüffigen befjanbelten.

Sßeldjer Uratjn e8 nad) bem ^eiligen ©efefce

ber SSererbung meinen SItern angetan, bafe fie

nid)t ^erjinniglid) ftd) lieben, ja, faum toon ©eele

5U ©eele üerftetjen fonnten?

©0 mufc id) mein Sebtag bafür bie Sdjmeraen

tragen.

SBie tief mict)'S auc§ erfdE|üttert, icf) fann mir'S

nicfjt länger berufen: 3cf) ttmrbe nid^t in Siebe

erzeugt.

SBir Äinber toaren nur ba3 — djemtfdj aus*

gebrüeft — ÜRebenprobuft einer errungenen ©&e.
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Siebe unb jeugenbe Bereinigung al« folte

eheliche sßflidjtleiftung , ba« rödjt fich bis in«

britte unb inerte ©Keb.

®« giebt nicht« ©Zauberhaftere« als ©atten,

bie fid) fingen —
3$ ftelle mir'« oor —
Da« ^at mof)! meine 9Rutter fo früh ©rab

gebraut.

Sch ha^e im ©Iterntjau« fo feiten meinen

SHamen gehört, fo feiten, al« §&ttt ich ty* ™*

gehört. ©« ift mir oft, al« hätte Wnen. ©in

namentofer SWenf^.

Unb f^ute noch — *$*rr 33aron", ba« bin

icf) für bie fonbentionefle 3Hitmenfcf)heit.

2Bie h^6c ich eigentlich?

Stle^anber? SSirflich ?llejanber?

2Bie fremb ba« meinem Dhr Hingt, toie froftig

baju. %xo§ ber warmen, breiten, fdjaüenben

Saute.

@« fehlt bie SBeihe, ba« @djo au« bem ©Itern*

häufe, au« ber Sugenbjeit. Sticht« Hingt t>on ba

herüber, fein Sauden, fein Sachen, fein t)eHe§,

fingenbe« SBort.

. „Sieh, SKutter, ba« ift bein ©ofjn! 28ie ber

Surfte tuächft unb gebeizt ! SBem er tpofjt am
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meiften cifjnltd) fiel)t, £>ir ober mir ? SBofjlan, ein

(jerrtidjer ©profc unfereS ©efdrfedjteS!"

SRein, öon aDc bem (eine ©pur. 2ltte* ftumm,

bumpf, tot. 34 mag in meine ©eelc tjineut*

laufäen, fo tief id) null, ^rabeöftiHc. 2)ie Siebe

()at nichts f)ineingepf(an£t.

©ine SBüfienei.

5Da blüfjt unb Hingt nichts in feiiger Sugenb*

erinnerung.

3cf) laufte toieber unb toieber. 9lac^ fed)8*

unbbreifjig Sauren. 9Jur mein $ßul3 fdjlägt fc

fieberig unb mit fo ungeftümem Safte, bafc e8

im SRücfen mittjämmert unb im ©el)irn.

Sftirgenbö ettoaS toom unauSlöfdjlidjen ftaubtx

junger, feiiger Mutterliebe

£)a fott id) bie Ruberen lieben? ©oH mein

£er$ ber 2Be(t crfc^Iie&en? S)ie SWäbdjen — finb

fie nidjt mein Unglüd?

Unb Heine ftinber, id) toerftefje nidjts babon.

3dj fjaffe fie, bie UnglütfStoürmer, nad) ber alten

fünbfjaften @f)e*3ftetf)obe erzeugt.

SDfein Sater, ja, id) loctfe nid)t toarum, ber

Ijat ©inbruef auf mid) gemalt, bafc idj mid) oft

auf einem füllen ©egenänwnfd) für if)n ertappe.

Mein ©ruber — beffer, id) benfe nid)t an i^n.

(5r foH nidjt mef)r für mid) öortjanben fein.
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®aä ift je|t mein 2Biöe: 3$ toitt allem fein,

allein mit mir unb meinem Sdjicffal.

83om $olt)tedf)mfum naf>m man mid) balb fort,

©er Slnbere nmd)$ über mief) fyinauä. 2)er foftete

SUtoiel, fo follte td) fo billig als möglich gehalten

toerben.

®r ftubierte bie römifdje ©pifcbubenttriffenfdfjaft.

3u3 nad) linfS unb rechts. S)er Surift ift in

allen Sätteln geredjt. Slud) toenn er Dom Steiten

nichts &erftel)t, alä bag man einen ^intern unb

5toei ©d^enfel ba^u braucht. Unb baS t>at er ^um

leiten auf bem fpfjen 9tofe ber SuriSprubenj in

(Genüge befeffen. ®en ^intern unb bie ©djenfel.

„$lu8 bem Suriften, unb tt)enn er nod) fo

toenig gelernt tjat, fann afleS toerben", fagte ber

ÖJater.

SKun, aus feinem §errn Suriften ift auef) aHe§

TOglidje geworben.

Storni ttjat man midj $u einem greunb unferer

gamitie — 3familie! — bamit idj midf) auf feinem

Kontor nüftlid) madje. ©r t)atte ein gro&eS gabrif*

gefdfjäft, mit gilialen in Augsburg unb überall.

Wlid) auf ben ©cf)reibbod $u fegen, an ben

©dfjreibtifd) ju fdjrauben, in einem alten, büfteren

£aufe, too ben ganzen £ag bie ©aäflammen er*

galten roerben mußten! 2Ba3 foflte barau£ »erben?

Conrab, Sie Seilte bei Karren. 4
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SBoütc man mir eine faufmännifdje ober inbuftrieUe

Sufunft bauen?

ffietne Siebe baüon.

3dj toar ber SIbfdjreiber, nichts toeitcr. ®er

„§err 33aron." $)er ©d)önfd)reiber. 2Ba3 jeher

©djuljunge fein fonnte.

Sitte tjafeten mid). $)a$ ga^e ©rtoerbggeftnbel

tiefe mid) feine falte geinbfdjaft fügten.

2Wid) fror, bafe id) im §od)fommer ben 9?ocf

bidjter um ben Seib 50g, fo eiftg toar bie

9Ümofpf)öre
f
in bie man mid) toerbannt §atte. 2)a£

toar mein (Sibirien.

3Bar id) benn ein SSerbredjer? —
2Bar eä benn meine ©d)ulb, bafe id) auf faltem

Sßege fabriziert tourbe?

ipatte id) ettua bie Slmme angeftiftet, bafe fte

ben unmünbigen ©äugting fallen liefe, bamit fein

2Bud)3 fcerfritypele?

fmite fid) ettua mein (Sigenfinn bie £eilanftatt

unb ba3 <&txtdbctt auSgefudjt?

®ine3 SEorteS erinnere idj mid), ba3 mein

aSater gegen einen SSertoanbten über bie SWutter

fallen liefe: „<£ie ift ttrie eine ©laSftafd^e getoefem

©ne ©laäflafdje an Seinfjeit unb ©pröbigfeit.

©iefee hinein, toa§ bu toiHft, eä fcerbinbet fid) ntdjt,
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e§ fliegt ob. ©ie läftt ficf) füllen unb nimmt

nichts babon."

$>er gabriffjerr, bei bem icf) toar, ftanb im

{Rufe unermeßlichen SReidjiumS. 3d) faf) nicfctS

babon. 3dj fannte if)n nur als fdjmufcigen ©eij*

fjafS. ®r fdjten felbft in feinem riefigen 33eft£

lüic in einem SefängniS 51t leben. (Sr toar ber

befangene feinet SSermögenS, ber ©Haue feinet

©elbcS. ©r fyatte bem SKammon feine Seele Der*

fdprieben. Sie ©eefe toax audj banad). Sine

un&erfälfd)te ©djIammbeifcersSeele.

SSon jener 3C^ an ^Qffe &en SRetdjtum.

SftidjtS ©cfjeu&lidjereä als SRcic^lum. (Sr madjt

fdjmufciger, als je bie Strmut einen 9)?enftf)en

fd)mu£ig gemalt tyat.

IMiemalS ^ab* icf) toon biefem „greunb ber

gamilie" — offiziell mar er natürlich ber erhabene,

unnahbare „$zxx ffommer^ienrat", für uns ©djretb*

bödmenden ber „$err ©fyef — niemals t)ab'

id) *>on i()m eine uneigennützige £anblung gefeljen.

SBenn er für 933o^)ttJ|oten in ber Deffentlicfjfett —
in ber 9licf)töffentlicf)feit gab er überhaupt nidfjtS,

ba grtpfte unb grapfte er nur gufammen toaS ju

Ijaben fear — nun bodf) einmal in bie Safere
4*
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greifen mußte, fo gefdjal) e3 mit Sßofaunenftößen.

$ür Äunft unb SBiffenfcfjaft, Äonjerte, Sweater —
nein, feinen Pfennig mef)r, atemur „Siepräfentation

1'

gehörte unb öon ben Seuten lontroKiert tourbe.

2)a3 „©eiftige" ttmr if)m
.v§u bumm". ©d&rift*

fteller, ÄünfUer, ©elefjrtc toaren für iljit erft bor*

fjanben, wenn fie if)m hofierten ober einen 6e*

rütjmten tarnen fyatten, fonft waren fie if)tn

„ Äffen
u

. 3n bie Äirdje lief er regelmäßig, wenn

an JtönigS ©eburtS* ober Namenstag bie ganje

offizielle ©lorie mit ber fjotyen Älerifei auSrücfte.

Sei biefer „frommen Sßarabe" fehlte er niemals,

um feinen $ßrei3 öerfäumte er feine „Söniglid)

batjerifc^e 9lnbadf)t." Sftatürlid) fdjleppte er aud)

bei ber gronleitfjnam&proaeffion in 3J?ünd)en bie

bicffte ®erae im ©djweiße feine» Hngeftd^tS, aber

nur weil ber „§of" babei war unb bie ganje

glängenbe ©taatäbeamtenmafdjine aufgefahren

würbe.

einmal im 3at)re mußte er fdjanb* unb* eljren*

(jalber feine „grau ©emafjlin" in ein Sab ober

in eine ©ommerfrifd)e begleiten. SSor ben Seuten

trug er bie werte „Srau ©emafylin" auf ben

§änben, im ©efjeimen fcf)ä£te er fie nidjt fyöljer

a(§ eine ©taHmagb.

9luf bem Äontor er^lte man einen SBtfc t>on
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it)tn, ben er felbftoerftänbtich nicht fetbft fabriziert,

fonbern fid^ — angeeignet fjatte. „Aneignen", fo

entfielt ja ber befannte geheiligte $)iebftahl,

„Sigentum" genannt. 2)er angeeignete Sßifc beö

§errn Äommerjienrat^ (am un3 erft aus britter

unb vierter §anb, benn feinen „£)ienftleuten unb

^Beamten", ober moberner „feinen Arbeitern" gegen*

über ^ätte er fid) niemals $u einem aufjergefd)äft<

fielen SSBort herabgelaffen. ®a mar eine unfiber^

fdjreitbare Stuft anrifchen feiner §öf)e unb ber

Siefebene ber „^ngefteHten."

Tier SBife ^attc folgenbe ®eftatt.

Sin Sefannter fragte: 9?un, $err Sommer^ien*

rat, nmr'3 fdjön im Hochgebirge? UJidjt tt>af)r,

herrliche ©ommerfrifche in Xberg?

„SBaS? ©ehen ©ie mir mit biefem fdjauber*

haften 9ieft! $)aä ift fo Iangtneilig unb armfelig,

bafc man fid) ju feiner eigenen grau in3 Sett

legen mufe."

Sluf biefer §öf)e bewegte fid) feine ^S^antafie

unb 2Bi£e$fraft.

Slber ber fcottenbete Jpeud)Ier.

Sein Äomöbiant ^e«dt)elt beffer.

S)er „reiche Sfiann" ttrie er in ber Sibel fteht.

ift leichter, bafe ein Sameel burch ein
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SRabelötjr gefje, als bafe ein Sameel bon ffommerjien-

rat unb ©clbpro^ in ba3 £>immelreid) fomme.

£erj t>on Stein, Stopf Don §otj, ©tirn

Don ©ufeeifen. ©djlammbei&er mit ©djtoertern

unb @id)enlaub. ®rei*©tationen*2J?enfd): ©urget,

SKagen, Alfter.

(Sin Ausbeuter unb 2eutefcf)inber. (Sin ©tut*

fauger.

SBir mürben alle fe^r fcf)fed}t beaaf)(t.

SDfit meinem fleinen ©et)att fonnte icf) mir

jeben Wonat ben 3^inber frifd) aufbügeln Iaffen

unb ber 23äfcf)erin für befonbere geint)eiten ein

©jtratrtnfgelb öerabreicfjen. 9ludj ba3 nocf): in ber

Dualität meiner 3t9arettcn einc ®tufe t;ö^cr

fteigen. ?lber bamit ttmr'S $u ©nbe. £>öd)ften3

nod) ein ©träujjdjen in3 ffnopffodj.

3$ mar ju ftots, eine STufbefferung ju be*

antragen.

2Scif)nad^t^*®ratififation f bie ju einem $ßaat

§anbfd)u{) reifte.

Noblesse oblige.

SWodE) ein 3af)r, bann tiorbei.

Sd) t)atte mid) a(3 Kaufmann fetbft nid)t ernft

genommen.

Unb Sitte f)a&ten mid), inftinftib. Sie füllten

bie Ueberlegenfjeit meiner ©eburt, meiner @e*
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finnung. @ie freuten mein fc^arfeö ?luge für

tljre offenen unb geheimen ©djmufcroinfel. ©ie

tüteten mit au$ mit liefern SMtcf. ©ie äifcfjefteit

unb geiferten unter einanber, wenn id) ben 3iüc£ett

toanbte. ©ie fcf)nitten mir ©rimaffen nadj unb

matten großen.

„®er $err öaron."

S)en ©f)ef tonnte idj Iängft nid)t met)r Der-

fcauen. (Sr fam mir 6iö in bie Träume nadj.

Gin Trampeltier mit ©djtoeinSrüffel unb ©fei«*

ofyren. Unb immer ging ein ©eftanf toon il)m aus.

©nmal fat) idj iljn im Traum, mie er

Simburger SMS fdjabte unb ba3 3lbfd)a6id)t fraß.

<Sm anbermal fdjneufcte er fid) in fdjmufcige gufe*

läppen. S3 toar mir ben ganzen Tag übel batoon.

Sftfo f)crau$ aus bem ftinfigen (SrtoerbäftatI,

in bie greifjeit be3 (SbetmannS. 9ftein Stopf fjätte

e3 nidjt me^r ausgemalten, td> toäre oerrüeft ge*

ttorben.

Sern erften S3ett(er, bem idj begegnete, fdjenfte

itf) meinen legten 9J?onat3lof)n.

®ann ging idj in eine ©(jarfuterie, faufte mir

für breifeig Pfennig SEBurft, liefe mir oon ber blifc*

Manfen Kellnerin im §of6räufeller ein ©ebed, ein

iörot unb eine f)aI6e Sier geben, ferbierte mir

felbft bie SBurft auf bem reinlidjen Teller, banb
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bie (Sermette bor unb fdjmcutfte toie ein fiatoalietv

SSom SMer liefe icf) eine grofee Steige fielen unb

ber Kellnerin fpenbete id) 15 Pfennig ZxinU

gelb.

„3)er §err Saron" —
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3d) füllte, ba& ein neuer Slbfdjnitt in meinem

Stofein beginnt.

©o fünbigen fiefj große Sreigniffe an.

2)ie Sßoftantoeifung ift noef) nicf)t eingetroffen.

SBie au3 ber SBelt IjinauS, reftloS fcerftüdjtigt

mein lefcteS fixeres ©ut.

3fret t)ängt meine Sjiftenj in ber Suft, unb

mein Körper ift gefangen in biefer SKaufefaHe, bie

mir bie ©djlammbeifeerei gefteHt.

Unb bennodj bin idj nie fo toofjtgemut ge*

toefen.

©eftern toar ein urfibeter lag.

SJoftor ©tid) !)at mief) befugt.

3d) fjabe nun bie fefte Ueberjeugung, ben

raffiniert brutalen SRebijinmann tjat fein ©cf)icffaf

erreicht, er ift fcerrücft.
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2)a3 tonnte md)t ausbleiben.

Slber lütc icf) bic S^atfacfje in meinem tiefften

Snnern feftftellte, toar id) bod) bcfcttgt. 3$ ^atte

laut aufjubeln mögen, bem J)t)pnotifc^en ?lHf)eil*

fünftler in feine elegante grafce hinein. 63 fdjien

mir jebod) flüger, it)n nidjt$ merfen au laffen, fonbern

auf feine unfreiwillige Sßoffenreifcerei einzugehen.

©ine alte Erfahrung, ba& e3 pofitit» unmöglich

ift, biefe gan^e gemeine Sftarrentoelt 5U überführen,

ba& fte gemein unb fcerrürft ift.

Unb bie moberneSdjlammbeifjerei ift bie (jöljere

sßotenj.

©rft rife ei ba3 genfter auf, ba& e3 flirrte,

bann flegelte er fid) auf meine blaue <5i$trut)e

mit ben roten lulipanen unb fing t)on ber Sßoltttf

an. fear fpäter Nachmittag.

— 2lf)a, badjte id).

„SBiffen ©te, ttm8 id) bin, £err Saron?"

— 3d) l)abe in biefem STugenblicf leine Slfjnung,

faH§ ®ie nidjt ber berühmte afftjrifdje SBunber*

t^äter ©oftor ©tid) finb.

,,<ßolitifd), nic^t larifarifch."

— fleh fo. Stein.

„©0 null ich'ä 3l)nen erllären, Ijoffentlidh

machen ©ie ben geeigneten ®ebraud) baoon.

bin ein garbiger. 3d) bin fd)toar$. Äein Jlamin*
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fetjrer ift färnäraer. 2(He finb förnarj. ©ämt*

lidje beutfdje gürftenf)äufer, fämtlid^c beutle 3? 5

(ebritäten unb SlufjmeSfarrenfdjieber. ©cf)toara bis

auf ben §embatyfel unb ba3 ©tf)nu})ftücf)el. 3d)

bin rot. 3$ bin branbrot. Stein ©o$i ift röter

am erften 2J?ai, toenn er feinen internationalretoo*

lutionciren ^ßroletarier*©iege3raufcf) bengalifc^) be*

leuchtet, ©ämmttidje beutfcfjen ©d^ar^en finb

rot, toennS ®etb einbringt unb ifynen ber ©paft

ber alten fittlidjen SBettorbnung nod) taufenb 3at)rc

garantiert luirb. 3d) bin aud) toeifc. @in tüetfee«

Säljfdjaf, ein tt>eij3er£mrrat)*33rü(Iod)3 au3 reinftem

1ßatrioti3mu3. 3$ äafjfe an jeber SJeid^edje

mit unb lege mir nodj eine beliebige Sjtrafteuer

auf für jebe gtoriofe ©ummfyeit be8 neuen ffurfcS.

©djmara, rot, lueife
—

"

— 2)a fjaben inir ja ridjtig bie preu&ifdj*

beutfdjen 9ieid)Sfarben beifammen, nur ein toenig

burdjetnanber.

„©aS giebt bann 3Mau oor ben klugen, unb

ba3 ift batyerifcf). £>enn jeber gute Satjer tjat

jtuei SSatertänber, ba3 feine unb ba3 preufjifdje.

%üx biefe jtüei SSaterlänber läßt er fid) totfdjlagen

im neuen 9teid) unb bie ©djloarte über bie Dtyren

5iel)en."

3d) feufete unb fachte äugleid).
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3n meiner ©infamfeit ber testen 3af)re, feit

meinem fdjfoeren SReröenanfafl, f)abe id) bie ^ßotitif

linte liegen (äffen. SKein gro&er 93at)ernfönig, ber

etoig berounberna* unb betoeinenStoerte Subtoig IL,

toar um ^ron unb Seben gefommen. 3dj burfte

nidjt an bcn (Starnberger ©ee benfen, gefdjtoeige

eine SluSfafyrt bat)in machen, ofyne in bie f)eftigfte

Slufregung 5U geraten, ©ein 9?acf)foIger Dtto

trägt bie ffrone als ein unheilbar irrer 3Jfann.

©ein Äönigöfc^to^ im gorftenrieber SBatb ift eine

©efpenfterrefiben^.

£a foü ein 93at)er nocf) t)on ^ßolttif reben, in*

mitten foldjer btynaftifdjer Äataftro^en. S)a fott

ein fiibbeutfdjer gbelmann be8 ©c^icffate feineä

politifdjen 9Sater(anbe§ fro^ toerbcn.

(5$ giebt £>inge, bie ber äftiterfebenbe niemals

öertoinben fann. S)a3 9J?auIaffentum unb bie

©d)lammbet&erei finben babet freiließ ifjre 9?ec^*

nung, tuenn bie fyerrlidtften 9Benfd)enbilber ftfirjen.

9?ein, nid)t3 üon ^ßolitif, fie mad)t mir iQtxfr

mf). Kern bie ^otitif nichts iftr
ber Siöber

an ber $(ngelfd)nur feiner raubtierifdjen (Srtüerbä*

gier, mag anberS benfen.

ÜRan foH ja aud) jefct fdjon Seute am ©tarn*

berger ©ee beobachten fönnen, bie an ber ©teile,

wo ein bom ©djmerj geljefcter König ben Sob in
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bcn gtutcn fanb, bem Stngel* unb Ütuberfport 06*

liegen, ©anj bergnügt. ©an$ gebanfenloS. SBaffer

tft SBaffer, 06 eine üUlauS barin ertrunfen ober

ein ffönig3f)erj barin erftidt ift, ob eine Ärone

mit einem ©ornenfran$ auf bem ©runbe fdjtummert

ober ber ©tiefei eines §anbroerföburfdjen — egal,

gana egal für biefeS ©djanbgefchledjt ber ©djlamms

beiger.

5Die 3far raufet unb 9liemanb beutet i£)re

©ttmme. 9?aufd)en ift eben 9iaufd)en.

£>oftor ©tief) fuf)r mid) an: „28a3 finnen

©ie?"

— ©freien ©ie bodj nid)t fo. ©ar nid)t3.

ga^ren ©ie nur fort, mid) §u unterhalten. 5)a8

fürjt bie 3e^-

„SDie 3*it! ®er 9?aum! $aben ©ie Urfa^,

fidj bie ßeit ju fürten ? ©inb ©ie nidjt ein eroig*

feitSmenfd), als öaron ein boppelter? 9Ü8 am

festen ©djöpfungStage ©Ott ben 9ftenfd)en bilbete,

nafjm er einen (Srbenffog unb blte» tfjm einen

lebenbigen Dbem in bie 9?afe. 3)a3 roar fein

leiste« ©tüd Skbeit, ben ©rbenffofe jum SWenfdjen

aufeublafen. 9Ü3 ©Ott aber bie nötige Hebung

hatte, fdjuf er ben erften 33aron unb fdjrieb ben

erften ©otfjaer Sümanadj, bamit bie S3on*2eute

roüjjten, in roeldjer Sinie fte fic§ 51t uermefjren
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hätten, unb toätjrenb Slbrajjam ben Sfaaf otme

jebe SInlettung seugte, märe greiljerr b. SßipefynSft

otjne birefte göttliche ©ebraud)3anTOeifung nidjt

jiim ebenbürtigen blauen S3Iut gelangt, trofc aller

Segier, fo ja^treicb ju merben tote ©anb am SWccr

unb feinen Stammbaum §u toeräfteln über bie

ganje (Srbe. greifen t>. sßipefynäfi mar sugleid}

ber erfte Sßole, benn bie Sßolen finb näcf)ft ben

Swben überall oornbran, befonberS im beutfdjen

9teidj be£ neuen Surfeg —

"

— Stauer ber 9?ame polnifd&e SBirtfdjaft, nidjt

roafjr, £crr ®oftor? Slber baS ift ja toirflid),

erlauben ©ie, ber fjityerc Stöbfinn.

,,©ef)r richtig bemerft. $)a§ müffen mir SReidjs*

beutfc^en am grünbltcf)ften fpüren. 2)iefe 28ei8*

t)ett üerbanlen ©ie aucf) bem tropfen polnifd^en

Stuteg in 3fjtcn Albern. Die gemeinen reinen

SReid^beutfdjen finb nodj lange nidjt fo ftug.
M

— ©ie finb ein luftiger ©eletyrter f)eute, £err

2)oftor. ©ie entroicfeln Sbeen, 3been —

-

„3U fcfjmeidjelfjaft, Jperr Saron. Sbeen —
fagen ©ie. S3ortreffIid). (£3 beruht bie gan^e

@rbe, $lbet unb gemeines SRaub^eug, auf einer

einheitlichen 3bee, atö auf einem SMm, ber au§

ber djaotifdjen 93rutl)ifce brad). Tapasa, tan

mahina jayataikam. @3 tonnte aud) nid)t anberS
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getoefen fein, toenn man ber 147. <pt)mne beS 10.

SRanbafa in SRigöeba ©fauben fdjenfen toxVL

Raturtoiffenfäafttid) fd^aut fidj'S ein fleht toenig

anberS an."

— 3)a§ macf)t fcfjliefcfidj feinen großen Unter*

fcfjieb, &err $)oftor. ÜRid) tntereffiert ba$ SRatur*

toiffenfäaftlid&e. SBie ift baS?

„3Jm ©runbe ebenfo einfach ttrie nüchtern,

©eben @ie 2td)t, nichts ift fa&lidfjer. 5>a3 (Srb*

ga3, ba3 felbft fein Seben ift — ba$ ©teinfofyten*

gaä in 2Ründfjen ift f)eute noef) fein Seben, fonbern

nur gutrentierlidje Slftte, beati possidentes !
—

bebarf £U feiner Jftaftentfattung einer ipüHen*

bilbung, bie ifjm im ©unfein Don frember £ilfe

toirb — icifj bitte, babei nodf) nicf)t an unfer bunfleä

gotf)ifd)e3 9tatt)au3 unb an ba8 manus mauum
lavat feiner 9latäf)erren ju benfen, ba3 finb biet

fpötere ©nttoicf(ung§^robufte — alfo üon frember

ipilfe ttrirb, bis e3 fidj felbft bie 2Berfyeuge gefdjaffen

I)at, fein Seben $u friften. Segreifen <5ie?"

3Sdj niefte — unb legte midj ber Sänge nad)

aufä Sett.

&oftor <Stid) 50g feine gefcfymeibigen Seine

auf bie alte ©tfetruf)c unb fcoefte ba tüte ein $inbu*

sßfjtfofopf). ©r fenfte ben Kopf, fein Sluge brannte

naef) innen. @r fufjr mit einer merfroürbigen 93e*
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fdfjcmtidjfett fort (id) weife feine SBorte nur nod)

fo ungefähr):

„S)ie 6rbe erhielt Durdf) ben ©tnfXufe einer

fremben ©onne — beiläufig in ber ^Berliner

©egenb be3 unermeßlichen — bie Äraft, baS

SBaffer, etwa aus ©übbeutfd)Ianb beifpictstoeife,

bem ©auerftoff emporaujdjicfen. $>er erfte

Siegen fam tjermeber uub brachte alle wünfdfjenS*

werten Steife mit, bie Wir nodfj tjeute in ber ©rbe,

in ben ^Jflanjen, in ben Bieren, in ben 3»inifterien

unb ÄorpSfommanboS, in ben Unioerfitäten unb

anberen Spulen fennen. ®an$ Keine, fdjwäralidf)'

weifte $JJflän3cf)en, wie Wir fie in ben ©dfjimmel*

pUjen fet)en, bebeeften balb ba$ ®a8, in Samern

unb ber ganzen 2öeltnad)barfcf)aft. Sftadfj ben

Winjigen ^Jftän^en fam ba$ 9Koo3 — nidjt au$

bem SuliuSturm bei ©panbau, benn beffen @<f)äfce

ftnb eingemauert für ben eventuellen SriegSfaH —
benn bie Sebingung für bas SDfooS, neue eigen*

artige £e6ewefen 5U eraeugen, war in bem biSdjen

Soben fdjon öorfyanben. £)ann Würbe ber Soben

im 3Bedjfel ber 3e**en un& ^^er

©ie fd)Iafcn boeff nicf)t, Saron?

— ©Ott beljüte. S)icfer unb bidEer, big bie

SEBelt SBelt unb bie gan^e ©rbe preufeifdf) Warb,

©te fe^en, ity Wad)e. Sft'3 nid^t fo?
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„SBarum nidjt gor! ®idcr unb bicfer, unb

€3 fom nadö ©d)tmmet unb WIqoS (SraS unb Kraut,

4?opfen unb §opfenftangen — •

— &ann ba8 ba§ S3terr baS <pof6räu*

f)au3, bann bie §of6raitf)äu$fer mit ben fteinerncn

SRafefrügen, bann bie „Ungefpunbeten", bann ber

Ißtlg ttrieber im öierüerfc^Iammten ©efyirn ber

md£)tgftubierenben Stubenten, benen fiatt ber SBetS*
*

Ijeit ber SRettig auf ber 3un9e toädjft unb ©tief«

gafe in bie §öf)e, jumeift aud) in bie 'liefe fenbet,

tooburd) bie berühmte 2Rüncf)ener ^umoriftifc^c Sitte*

ratur entftefjt unb bie aftftafftfdje @am6rinu8*

SWaterei

„9118 bie £of6räu*©rbe bann fo biet ftunftgaö

jum $immel entfanbt fjatte, ba& biefeS fidj ju-

fammenbaHen fonnte
f
um als neue ©onne gu

leudjten — "

— S)a ü6ernat)m bie neue ©onne bie 9tegent*

fdjjaft am toeifeblauen ipimmel unb entzog ba§

SBaffer unb ben ©auerftoff ben einfyeimifdfjen

^flan^en, um ifjn nad) entlegenen ©egenben au§*

^ufenben, neue Slafyrung für bte Seüorredjteten $u

f)oIen. S)enn it>er fjat, bem nrirb gegeben, £err

$oftor, unb toer nidjtS Ijat, bem toirb audE) ba3

SBenige genommen, ad)

„Unb fo föliefjtfid) ber ©cf)öpfung3fret3, unb

Conrab, S5te ©eichte be« Starren . 5
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wenn man mit feinem Satein 511 Snbe ift, fängt

man mit ber ©ibet unb ber grömmigfeit toieber

Don Dorne an, fintemal unb aflbiemeil bie ©ott*

fcligfeit unb 2)ummt)eit beä SolfcS $u Dielen fingen

nüfce ift. SSie in ben ©prüdjen ©alomoniä ge*

fdjricben ftct)t: 3)e3 93atcr3 ©egen bauet ben

Jlinbern Käufer unb benen, bie fhtg unb weife

finb, ganje Straften unb SSiUenDiertel."

— ?ld), Softer, mir genügte ein fleineS, tief

im ©rün DerftecfteS 93auernf)au8, tief unten am

4?ügel(;ang unfereä ba^erifdjen §odjge6irge3. 9Kit

einem fleinen $lu$blicf burd) ben SBalb über fonnen*

ftiüe SBiefen, einfame Sanbfdjaften. Ober einem

bämmerigen ©arten mit bunften Säumen, einem

ftiöen 33acf), meinen aufgeregten Äopf $u Reiten.

£>err, ©ie finb fo gelehrt unb wiffen feine griffe.

„3f)r Ucbelbefinben fommt buDon, baß ber

Sttem au$ bem fallen ftafenfoef) ftrömt. Soffen

©ie fid) ein richtiges Sod} 6ol)rcn. Slber ©ie finb

ein fonferDatiuer greitjerr, ©ie wollen feine ©Epe*

rimente. S)aDon f)ängt aKeS ab, bog ba3 richtige

Socf) bie D6ert)errfcf)aft f)at. Unb ftarfe ©trömung,

ba3 ift bie §auptfadje. 3n biefer Safjre^eit muj*

ber 9ltem minbeftenä brei^e^n ginger breit unter

ber üftafe gefüllt Werben, probieren Sie 'mal!"

— Seine brei Singer tief ftrömt er.
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„£)ann müffen Sic folgenbermafjen »erfahren.

SRac^bem Sie ben Sltem Dom fallen auf baS

rechte 9Jafenfocf) geführt fyaben, fegen Sie fid)

bequem nieber, binben um baä linfe Sein fnapp

über bem Äniegefenf ein ge(6e3 Xafdjentuch. Iftad)

furjer geit, beren Sänge im öerfefyrten 3?erf)cUtni3

jur Unerfahrenfjeit in ber Uebung uub im btreftcn

SSer^ältni^ jur §eftigfeit ber Srantheit fteljt, roerben

Sie ben guten Stfolg 6emerfen. &ie Stimmung

beffert ficf), ba£ 3)enfen toirb erleichtert.
4'

— $a$ 3)enfen ! £a3 ift ja ber Stammer,

baß ich ju üiel unb $u leidet unb $u fdjnell benfe,

ba§ fliegt nur fo, unb baS macht totmübe. Db

ic^ burch'3 rechte ober linfe SKafenlod) fdjnaufe,

mac^t feinen Unterfdjieb.

„Samt empfe^e ich 2tuf6(afen be3 Körper^

mit ?ltem, fooiel als möglich unb redjt lauget

Inhalten be3 $(temS. $)ie Stellung babei ift fehr

nichtig. Sie fegen fid) nieber mit gerabem 5Rücf*

rat

— 3ch mit gerabem SRücfrat, SDoftor!

„®a§ heifet, fotoett e3 im gegebenen gaH ber

natürliche 2Buch3 geftattet
—

"

— 2>er natürliche 3Bud)3, ©oftor!

„9tffo Sie fegen ftd) fo gut Sie fönnen, jebodj

mit gefreuten Seinen —

"

5#
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— Set) bin mit Steinen gefegnet, 3)oftor!

©eljen ©ie.

„Stenn Derfdjreiben Sic fid) D ©eine ober, e§

fommt auf bic gfeidjen Soften ,
red)t fdjroungtooU

fäbelförmige. W\t getreusten Seinen unter allen

Umftänben. llnb ^mar fo, baß je ein gufe auf

bem anberen ruf)t, mit naef) oben geteerter ©otjle,

äfmlid& roie man bie $rme toerfdjlingt. 9Infang$

ift e3 äufjerft unbequem, ba$ madjt aber nidfjtS,

e8 ift eine fefjr gefunbe Uebung. S)ann jiefjen

©ie — fef)en Sie f)er, fo! ben Jttem ein unb

ätoar burdj'3 rechte SKafenlod) unb entleeren bie

Sungen fo Iangfam a(8 möglich burd)$ linfe SRafen*

(od) unb fetjen babei ftarr auf bie 3lafenfpiße.

3)a8 regelt ba3 Kenten , reinigt ba8 ©emüt unb

tötet ben £>ang $ur ©ünbe. (Sie fönnen aud)

fünfunb^toansig Saterunfer ba$u beten, baS t)i(ft

bem ffopf ausgezeichnet. Sftur ift babei $u be*

achten, baft ©ie jebeSmal eine anbere Sitte über*

f)üpfen. ^appo!"

— 2Ba§ ift §appo, $oftor?

„2)a3 bebeutet: @3 t)itft. Kommt in einem

wenig befannten ©an$frit*3)iateft t)or. ©ift als

ein aufccrorbentlic^ fjeitigeS SBort, äfjntid) roie

Slmen ©elaf)."

— ©ie brürfen fidj toiclfadj in fremben 3un9en
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auS, Stoftor. SBollen Sie fo gütig fein, mir

biefe gelehrten Sprühe unb SBorte aufoufdjreiben ?

„SBoau?"

— 3d) fd)rei6e fie nad).

„Sie fdjreiben?"

— Seien Sie unbeforgt. ©anj geheim. 9?ur

meine Seilte.

„(Sine 2trt Snoentarium 31)ter Seele?"

— Ungefähr.

„Daä ift aud) eine vortreffliche Uebung."

— SRod} eine Sitte : SBollen Sie mir ntdjt ab

unb ein gutes Sud) leiten, 3)oftor? 2Keine

83üd)crfammlung ift fetjr rebu^iert

„Sfidjer verleibe id) grunbfäfclid) nid)t. Siel*

leidet fann tdj 3fynen au« jtueiter $anb etroaS be=

forgen. ©attung?*

— ®rbauttd)c3, SefdjaulidjeS.

„Sie werben bodj nidjt Sanft Boccaccio tooKen

ober fonft einen erotifdjen Strutoelpcter, Sie auf*

geregter Sßfyilofopf) ? 3a, ba fyaben tpirö. ©rbau*

lic^eö, 29efd)aulid)e3 für unbeftiebigte Sunggcfeflen

unb anbere ?(bel8menfd)en. Odor de fenrina.

2Sie oft fagte id), fdjlagen Sie fidj baö au3 bem

Sinn. §abe id) S^nen biefe Slnbadjtöübungen

nid)t verboten? Kommen Sie fdjon toieber ba*

mit?"
»
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— TOeine 9Räbd)en — ©ie ttriffen, $oftor —
„Sic fjabcn feine unb brausen feine."

— 9Ra(i unb -Kanni, iuaS tjabcn ©ie bamit

gcmadjt! ©n Skrbredjen mürbe begangen an biefen

reinen Sngcln.

„TOali unb 9fanni finb ©efdjöpfe Sfyrer ero*

ttfdjen ©nbilbungSfraft erftcnö. 3^eitenö r toaS

als TOali unb 9?anni ejiftieri f)at, gehörte Syrern

Doppelgänger, bem 93aron in ber Sterngaffe, bem

©djönftfjreiber unb lierauSftopfer. Sticht Sinnen,

toerfteljen ©ie? ©ie untoerbefferlidjer §aHujiomft!

Syrern Doppelgänger in ber ©terngaffe. 28a8

©ie Sttali unb Jftanni nennen, finb ©cremen 3f)rer

Sßfjantafie. Da fönnen ©ie ebenfogut an Sfat*

9^ijen glauben unb fie üon mir forbern. Dber

verlangen, bafc id) 3(jnen baä SRaufdjen ber %\az

auf bem ^räfentierteHer bringe. Ober bafc id)

Sfynen ba$ ©Räumen be$ SBafferfaüS präpariere,

bamit ©ie fidj ©djufyfofjlen barauS fdjneiben (äffen.

Ober bafe td) 3f)nen ben SKonbfdjein auf gtafdjen

gief)e, bamit ©ie 3f)re §au&mrtin gtö$cf)entuetö

bebufeln. Ober ba& id) 3t)nen SBagnerfdje 3Ke*

lobien mit bem Sßropfaiefyer au$ biefer ttmrm*

ftid)igen ^ol^manb jie^e."

— fmppo.

Sei biefem SBort fprang id) auf unb laufdjte.

Digitized by Google



— 71 -

TOit angefirengtefter Slufmerffamfeit, bte £änbe

tyofylgebogcn an bcn Dfyren.

£er üerrücfte ©tidf) fiarrte micf) an.

9?ein, e§ mar nidjtö. ©eine SBorte f)a6en

mä)t als 3au6erf°rmct getoirft, ben fdjrecflidfjen

9Ki&ton in ber ffianb ertoecfen.

(§3 toar ganj füll.

SRur ein letfeö ©aufen in bcr 2uft n>tc toon

ferne fatlcnbem SBaffer ober Dom ©etöfe einer

9Waf^ine. 93iefleid(jt ttmr'S ba3 abgefd)tt>äcf)te

Kauften ber Sfar, ba ber SBinb in ber gritye

umgefcf)(agen.

S)er üerrüdte ©titf) ftarrte midfj an.

3dj frod) langfam aufs 33ctt unb legte mid)

toieber anf ben SRücfen. ®a lag icf) im ©Ratten

unb fonnte it)n aus bem Slugenrmnfel 6eo6ad)ten,

of)ne bafc er'3 merfte.

Ueberaeugt toon feinem geftörten ©eiftefyuftanb,

bemerfte idj mit fanfter ©timme: „Sfteine 2Ralt

unb 9?anni finb Sljnen atfo perfönlidj unbe*

fannt?"

®a antwortete er grinfenb : „TOeine 9Räbd)en,

meine 2Mi, meine SRanni, meine, meine,

unb immer tüieber meine! 28a8 gelten ©ie ü6cr*

f)aupt bie 9Käbd)en an? ©inb ©ie 33ater, SIRutter,

Dnfel, Sante, S?ormunb ober fonft etttmS Un*

Digitized by Google



- 72 —

etngefief)barc3, f)e? 2Bo fjaben ©ie benn Sfyte

8ted)t3titel? £aben ©ie bic Tialx gezeugt ober

bie üRanni gefäugt? £>at Sfjnen ber Storch bie

SMbdfjen gebraut unb ©ie tjaben ftc oufgepäppelt?

üJleine, meine, meine! SBo^er benn? Ueberfjaupt

etoig 3f>r 3cfcTOein*ÜRtr*3Ridj. 3Bo Hegt benn

3l)re ©uberänetät? ©inb ©te ettoa ber fjeimlidje

Saifer? Ober führen ©te ba8 Sßräftbium im beutfdjjen

3leicf)?"

— D, §err Softor, feine aTCajeftätabeteibigung

mit fo(d)en Stnfpielungen. 9tiemate tyabe idf) idfcmein*

mtr*mid|) mit grofcen 93ud)ftaben gefdfjrieben. SRetn

S3aron genügt mir. 3d£) fdfjtneife nid)t nad) obenauS.

„@ut, feien ©te nur rufjig unb fdjmeifen ©ie

aud) ntdjt nadfj unten au§. 9ftäbd)en ftnb Sutten

ungefunb. ©Rümmer als ber ©enufe öon giftigen

©djtoämmen."

— Sin foldjer SSergteid^. SMefe reinen Sngel

Sftali unb Slanni unb giftige ©d()mämme, #err

S)oftor!

„2>te UJanni ift blonb, mit ber td) ejperimen*

tierte, unb Ijat nie^tö giftigeg ; bie 3Mi ift braun

— unb nrie ber Seutnant ©otteStointer toerftc^erte,

toar fie gleichfalls giftfrei. Slber bie $f)antafte*

gefdfjöpfe, mit benen ©te ftd) herumtreiben, S3aron,

finb fcf)limmer, als ©ift."
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— §alt, rief idfj, unb fefcte mid) auf. Stifte

©te unb ber ©otteSttrinter in Stompagnie, ba3 ift

eine SReuigfeit.

„ßängft aufgetöft, ttrie ber SBinb bewegt."

— §err 3)oftor, e3 ift eine gro&e ©adje um
bie SBa^r^eit.

„(Sine grofee ©ad}e. M

Unb er ftarrte mid) lang unb rätfel^aft an.

Dann brad) er in ein fradfoenbeS ©elftester

auö.

S)ann nat)m er eine feierliche 3Kiene an.

Dann $og er feinen 9iod aus, f)ing if)n bor

baS genfter unb legte fid) ju mir auf« Sett. 3a.

3)ann betaftetc er mid) mit toorfidjtigen gingern.

Dann fragte er gang Ieife: w$aben ©ie fie nadtt

gefet)en ?*

©ein Ottern §atte ettoa« SSerftetnernbcd.

3n ber Sttngft meine« £er$en3 antwortete icfy

Ieifer: SEBie bie reinen (Sngel.

„3Bit nichts als ifjrer 3lnmut beffeibet?"

— 9»it nid^tö.

„Die arme ©üa Qk^Ux f)aben ©ie ganj toer*

geffen ?"

3d) erfdjraf, bafe id) gitterte, Saum fjörbar

braute id) fjerauS: Die fjab' td) üergeffen, tt>ie man

nur etroaS öergeffen fann.
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äWeine *ßu(fe podjten tote ein ©djmiebetjammer.

SDlein ganzer Setb toiberfyallte batoon. 3J?ein §erj

ging fo t)ocf), bafe bie ©djutter ^tiefte.

„Sie fyaben fte dergeffen? ffann man eine

©emorbete oergeffen? 2Ber f)at fte an ben genfer

Jammer ausgeliefert? Unb ba3 SlHeS tft au3

3f)ren Verden oerbunftet, 5Kann?"

3)a8 war bie ÄrifiS, offenbar, ©ein Seife um*

Rannte mid) frampffjaft.

3cf) mußte ba3 mit ÄIugf)eit übertoinben.

— Sa, au3 ben Sfteroen üerbunfiet, Ijaudjte icfj.

„üftun fage idj 3f)nen, baß ©ie ba3 Original

au« ber ©terngaffe ftnb, ba3 t>on proftituierten

Stfäbdjen (eben tooHte. ©ie finb'S! ©ie finb er*

fannt: ©ie freffen lebenbigeS 2Kenfdf)enfIeifd), ©ie

Untier! *SAt ©emorbeten fdjüttetn ©ie ab, aber

fic fef)ren toieber unb t^olen bidj. ©enf an (St)a

Siegler — u

Unter feinem quetfdjenben $)rucfe berfagte iljm

feine ©timme, unb mir tiergingen bie ©inne.

SBie idj ertoadjte, aHmät)lidj, nadj dielen SRüd*

fällen tn3 Söetoufetlofe, (ag id) mit abgezogenem

JHeibe auf bem 93aucf). $lber mit bem toofjtig

fd}mer$Hdjen ©efüfjl toie nad) einer Rnetfur. 63

toar fefjr merftoürbig. 2Retne D^ren laugten
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gierig nadj einem Saut, oljne gurd)t, meine 9?afe

Gitterte verborgenen $)uft.

mufe tueit natf) ÜRitternadijt getoefen fein.

3d) ^örte &äf)ne fräßen, junge, fredje §äf)ne.

$Da8 Hang feljr luftig.

3)er 9Jocf be3 SSerrücften fjing nod) tote ein

bunffer SSor^ang toor bem genfter.

3)a8 fibelfte (SrcigniS meines ßebenä, bon un*

befc^rciblid^cr ©ettfamfeit.

Sluf bem Sifcfi lag ein ^apierftreifen mit ben

fremben ßüaten, ©prüfen unb Söorten, mit S3Ici*

ftift getrieben. ßtteifettoS ton feiner §anb.

3n aller grüfje fragte id) ein tuenig jagfyaft

bie Sßirtin, ob toir jemals in ber ©terngaffe

ttofjnten ?

©ie blitfte midj luftig an : „$lber fo 'ne grage,

§err Saron. Unfer Sebtag nid)t!
M

J)ie 9?ad)t toar tuotjt ein toenig unruhig?

forfdfjte icf> toeiter.

„3m ©egenteil, fo fttü ttmr'3 nie im §au&

3cf) glaubte, ©re mären gar nicfjt bat)eim, fo bunte!

unb ftia mar 3f)re ©tube."

— 3a, fagte id), ettoaS toerlegen, idj merbe

je^t in biefen fdjönen ©pätfommernädjten immer

«inen längeren Spaziergang machen.

„$)a§ roirb 3^nen gefunb fein, iperr Saron."
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3d) werbe nun bod) bon biefem ©rfebni^ gegen

Sebermann fdjtoeigen.

3ebet fotl fein Seil in feiner SBeife erfahren

ober nidjt, id) bin fein $ßofaunen*@nget.

§aben ©ie Doftor ©tid) nid)t baS £au$ ber*

laffen fefien? fragte id) nod).

„SBar ber überhaupt t)ier?
M

lachte fie.

Sine fibele @efd)id)te.

^)as ift ein f)iftortfd)er ÜRoment.

Der SRocf ift @ttc$'d 3Jod, bie £anbfdjrift ift

©tid)'3 #anbfdjrift.

©o fünbigen ftd) grofce ©reigniffe an.

3ct) füljle, bafe ein neuer Slbfd)nitt in meinem

Dafein beginnt.

9lad)t)er bie ©enugtt)uung be8 freien abeligen

TOanneS. Die SRad^e beS ©efolterten.

Darauf toar id) aQerbingS nitf)t borbereitet.

gr ift total berrütft. Unb au&er mir fdjeint

fein 9Henfö ettoaS babon ^u merfen. ©tidj, ber

©eifterfönig. ift geliefert.

Der getnb ift in meiner $anb.
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®ie SBdt ift ber SBatjr^eit fatt.

$)ie tft it)r nüchtern; fic toill ben 3taufd);

ftc ttriH bie SHufion.

3e metjr ©djlammbei&eret, bcfto meljr 83es

bfirfniS nad) Staufs unb 3Hufion auf ber anbem

©eite.

©o finb jefct alle 3<*uberfünfte toieber obenauf.

Sei ben ÜMern, bei ben 3)id)tern, bei ben

Sftufifern, überall §errfcf)en bte Äomöbianten unb

$afd)enfpteler unb bte Sänjer unb bie Sßafjrfager

unb bie ^eidjenbeuter.

Unb neben ben furjen weisen Slöcfdjen ttmtlen

bie langen fdjtt>ar$en 9töcfe.

®ie SBett ift ber SBafjr^ett fatt. UeberaH

Hebt man ba8 geigenblatt fjin, ober eine Srief*

marfe mit bem ©taatsftempel, ober man fteHt eine
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§oftte bauor mit 3au^formeIn unb SBeifjraudfj*

toolfen. Dann mad)t fidj alleä ganj fd)ön.

Der gefyt in bic ffiird)c. Der in£ öorbell. Der

htS SRufeum. Der in bic ©cf)nap3fneipe. Der

in3 Sweater. Der an ben ©pieltifdj. Der in ben

©alon. Der auf bic 33örfe.

äßaS iootten fie? 2Ba$ fud)en fic? Sitte baSfelbe.

Den äiaufcfy, bie Setäubung, bie SUufion, ben

3önber.

Die ©djlammbeifjerei langt eben bod) ntdjt.

Süfo ein ipintoeg über bie Slugenblidfönot beä

SeibeS ober ber ©ee(e. ©in gortfdjtoeben über

ba$ graue 9flltag£e(enb. &inauf, in bic farbige

ßuft, fjinein, in ben glifcernben Slebel.

Den Seib entfeefen, baS ift bie ©djfamm*

bei&eret.

Die Seele entleiben, ba§ ift bie Srlöfung .

buref) SRaufd) unb Sttufion, 2an$ unb ßauber.

3e nadjbem ber Äerl momentan leibet ober

•Jiotburft empfinbet. SWotburft bie Sieligion, SRot*

burft bie Sunft, Siotburft bie Dirne, Slotburft ber

®d)nap3, Kotburft ber £uju$, 9?otburft baä

Uebrige.

§ä(t'3 ber ©djtammbeifeer in feiner £aut nid)t

metyr aus, bann fcfjreit er nact) ©Ott.

Unb ber Sßriefter lächelt gef)eimni3uoH.
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Ober er färeit nad) bcm 3beal.

Unb SoSco in ber SBeftentafdje rei6t fidj bie

eleganten langen ginger.

Ober er fdjreit nad) ©ittlid)feit.

Unb ber genfer ftreidjt ftd) bergnägt ben 95art

„im Ulamen ©einer 9Kajefi&t
M —

2)er ©djtammbeifeer fdjreit immer. ®3 gef)t

if)m immer ettoaS ab. ffion biefem ?lbgang lebt

aHe8 ^errfdjenbe: S)er ©taat, bie Äircf)e, bie ge*

feüfdjaftlidje Drbnung.

®er menfd)(id)en ©röfce in iljrer ©infamfeit

ge^t nichts ab. Sie ift ftd) fetbft genug, ©ie

fcf)tt>eigt. 3^r 9J?unb ift ftumm aud) im 2eib.

©ie erträgt ba3 93öfe, ofjne ju Ragen, ©ie lebt

ü;r Seben toie bie ©onne fdjeint, ber SBinb toefjt,

im toarm betuegten ®Ianj ber ©eI6ftgenfige.

gfir bie ©cfylammbeifeeret eine öerfdjloffene

SBelt. „3)a3 Stcid) ©ottcS", ba3 „£immelreid)\

baS ©jriftuä öerfünbet.

Slber auef) StjriftuS mufete herunter, in ifjren

©umpf.

Die gan^e ©djlammbeijjerei quabbelt unb

frabbelt um fein 93i(b fyerum unb fdjreit unb

fingt: ®r ift unfer (Sott! unb orgelt baju unb

lägt gafynen fliegen unb 2Beil)raud)toolfen fteigen

unb überall Kreuze aufrichten
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©ott ift fürttwljr bic ©nabe felbft, ober er ift

nicljt. ©onft fjätte er längft ber ganjen Schlamm*

beifeerei mit einem etn3tgen gufetritt ein Snbe ge*

mad&t. ®r muft in feiner 3Hlroetef)eit totffen, ba{j

aug ben <3d)ei&ferl8 nichts $u erjiefjen unb $u

enttokfeln ift als ttrieber ©djei&fertö.

SBitl er fie ftd) für ein SBunber auffparen?

£at auef) er, ber ©Ott, ein JBebürfntS nadf)

SHufion ?

*

Slu$ biefen SDfäbd^en neue 2J?enfd)en 5U formen,

ia3 war mein £raum.

2>ie SHufton, in bie id) Verliebt toar: 2ie6e

mit Steinzeit erblühen gu laffen r SBoHuft oljue

©djmufc §u genießen, ©innenluft mit Seelenluft.

Unb baft bie Seele in Neigung unb Stbneigung

bog erfte SBort tjabe. SKeue «belSmenfdjen. ©eren

ftörffter Srieb barum ber ftärffle ift, toeil er nid)t

Sunädfjft auf ba3 getyt, toaä unter bem fileibe fteeft,

fonbern auf ba3, toaä in bem Seibe xoöfynt.

SDaS mit bem ßeutnant ©otteSminter ift

£umbug. ®aS ift fyanbgreiflid).
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(SuotteSttrinter t)at fidf) nod) ntdjt mm ber SRif*

3tpora befreit.

gr ift ßirfuämann geworben. 2)a8 Anfjängfet

einer Sudlerin.

©r richtet Sßferbe ab unb fdt) lägt fiel) mit

feinen Marren tyerum — ba8 llebrige gehört ber

H»i& 3ipora.

3$ fenne tyn. ®r fjat nidjtS mit ©oftor ©tidj

gemein.

©eit er feinen Slbfdjieb genommen, füt)rt er

ein partes Seben, unftät unb unftdjer bon tjeut

auf morgen. SEBie foHte fic^ bie braune äRalt an

tt)n Rängen? 3Ba8 foHten bie jloei einanber fein?

Slofc um ber Suft an Abenteuern ju frören,

ttrirft ftdfj bie Steinzeit nidjt als ©dt)auftücf in bie

Slrena. Ober um fid) üon 2Kifc 3ipora totpeitfdjen

ju laffen.

§atten bie äftäbcfjen Ueberbrufc an mir?

©ie folgten einer fremben Socfung, bie ftärfer

toar atö meine Aufopferung.

Ober ber 3iotburft be8 9iaufcfje3.

S)ann aber toar'3 fo, ba& fie bamalS nüchtern

geblieben, too id(j in SBonnen fd£)toetgte. ®ann

$abe idt) in einer unerhörten läufdjung mid)

(Ion r ab, Die Söci^te De« «Karren. 6
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glücflidj getoäfjnt. SReinc ©eligfeit toäre ein. eitler

©elbftbetrug getuefen.

813 id) ifjnen ba§ ©eljeimnig ifyrer £erfunft

enthüllte, fyabe id) ifynen feinen 2;reufd)tour abge*

nommen.

Slicfjt SluSfdiliefelidjfcit Ijabe id) geforbert, nur

3fnl)änglid)feit. SRid)t Xreue, nur abetige ©elbfi*

beftimmung in 3)anfbarfett.

3d) Ijabe itjnen (Seele gegeben, inbem id) ifjren

Seib erlöfte. 3d) f)abe fie auS ber ©cfylammbei&erei

ber 93ellingerfd)en Stumenfabrif loägefauft. SIC

mein @ut fyabe id) mit iljnen geteilt. ©3 fehlte

ifynen nidjtS unter meinem forgenben unb fdjüfcen*

ben SDJitleben.

Sfyr @nt5ütfen über unfer einziges S3erf)ältni3

war ju natürlich, als bafe e§ £eud)efet getoefen

fein fönnte.

Unb bennod) — auf unb batoon, plöfclid), un*

vorbereitet. SBie von einem fflirbel in bie Suft

entführt.

®oftor ©tidj'3: 3d) fyöbe fie! glidj feinem

Sxiumpfygefdjrei. ©iefe SRotfyaut fyätte gang anberS

gebrüllt, toenn

2Bie l)ätte er fte 511 Verbergen Vermögen, fie

abaufcfyliefcen vermögen, bafc all' meine ginbigfeit

aud) nidjt bie leifefte perfönticfye ©pur finben
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forntte? Sa toäre bic Söfung nod) rätfelt;after, ate

ba3 SRätfet felbft.

Sßur SBorte f)atte er für feinen 93cft^ , feine

Setoeife.

2)a fönnte e6enfo gut ba$ §aupt eineS ©e*

löpften 3U mir fdfjtoeben unb fönnte mir ettoa$

toon feinem Stumpfe unb feinen ©liebma&en bor*

prallen.

SBorte allein gelten nidjt.

Sie Seit ift ber SBafjr^ett fatt. 3d) aber

bürfte nadj 2Baf)rljett.

Srum tann idj fte ertragen. 3cf) Witt ber

Singe getirife fein. 3dj erlaube 9?iemanb, mid&

jum Starren gu Ijaben.

Sliemanb!

3c§ rufje nidjt, bis idE) bafjinter fomme.

„£art burdj!"

SOBic Don einem SBirbet in bie Suft entführt

Unb alles mit.

•JlidEjt ba£ ©eringfte fjaben fie jurüdfgelaffen,

leinen §anbfcf)uf), leine SKabel, fein Sänbdjen, feine

Slume, nidfjt einmal ein Sltom Dom beraufd^enben

Suft i^reS $aare8, feinen ffamm, fein §ärcf)en.

SRabifat.

Unb tote mit emfigfter Sorgfalt Vorbereitet.

6*
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2Ber begreift ba8?

SBer?

9ltd)t 2)anf, nod) ©rufe. Stein fjeimlidjeS

3eic|en, ba8 midj auf irgenb einen 3ufamment)ang,

irgenb eine (Srflarung führte.

$lt(e3 ime abgefdjnitten.

«He*.

3dj tadjte juerft h>ie über einen merfmürbigen

©pa&.

Std), fie wollen nur ein biädjen SBerftecfen

fpieten; fie f)aben fidj eine fleine ßomöbie mit

bir ausgebaut. S)ie füfecn ©Jrifcbübinnen, bie

©djehninnen — —
£>eut Slbenb, toennS bämmert, Wirb bie %{)üx

aufgeben

Ober um SRitternadjt, jur ©eifterftunbe, Werben

fie unter bem 99ett tjertoorfidjern

Ober mit bem grü^winb Werben fie an bie

genfterfdjeibe Hopfen, juerft ganj jag unb leife,

bann ungefiüm, baß idj erfdjrecfe .

träume, @cf)äume.

®a8 ßadjen tierging rafdj.

93on ©tunbe ju ©tunbe, fcon SCag ju 5Cag

wud)3 meine Slngft unb Stufregung. Samt warf

wid)'3 t)in.

Wiä) wunbert, baß ic§ nodf) am ßeben bin.
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9ltcf)t Eanf, nod) ©rufe. 9ltdjt3.

*

©taube, Hoffnung, Siebe, biefe brei. Slber bie

Siebe ift bie ©röfete unter ifjnen.

2)ie Siebe!

2Ber üerftc^t fie? SBer erftart tf)r Sßefen?

SBte ber SSMnb: $)u tjörft fein Saufen toofjl,

aber bu toetfct nidjt bon toannen er fommt unb

toofjin er fäf)rt.

SBir fennen bie ©ef)nfud)t, toir lennen bie 33e*

friebigung, aber bie Siebe fennen toir nid)t.

©ie ift über alte Vernunft, ©ie überragt

©taube unb Hoffnung.

Unb im Senfeitä, im uoflfommenen 9teid) ©otte«,

toerben toir ntd)t freien unb nidjt heiraten, aber

bie Siebe toirb fein unb toir afle cjleid), gleich im

©enufj unb ®(ütf, toie bie reinen Äinber ©otteS,

bie (Sngel. SBer eS faffen fann, ber faffe es, fügt

bie 93ibet bei.

S)ie ©d)tammbeif$erei fafet^ natürlid) mdjt.

2)a3 ift it)r ju f)od), ju überfinnlid), ju mtjftifd}.

£afür tjat fie nur ©pott, für ba3 Ueberftnnlid)e,
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baä 9Mt)ftifd)t SBie fie für bcn Shtg nur ba3

Äarpfenmaul Ijat.

Dag Ueberfinnlid&e, ba$ SKtrftifäe in ba3

Srbifdje pflogen, Reifet bie 2ic6c mit fid) fel6ft

multiplizieren.

£)a$ toar mein Problem: Utidjt ©attin, nid)t

Stebljaberin foKtc mir ba3 SKabdjenpaar fein unb

midfj bennodj finnltd)*überftnnlid) im rcinftcn fteuer

mit Siebeäarmen umfd)lingen.

9iid)t ©attin, nidjt 2tebf)aberin, fonbern ei«

5Dritteö f
fjeute nodj Unau$fpred)lid}e3.

Unb ttrie bie Sfonbe unb bie ©raune ftd)

fanben in Iberer Sinfjeit unb ibeater 93erfdjmel*

jung, fo fam id) als britteS ©lement Jjinju, ben

^eiligen ®reifaltigfeit£6unb ju üertoirflidjen.

®a8 ift ja greulicher £umbug bon bem £t)pno*

tifeur*2J?ebiainer ©tidf): ©r bie SSlonbe unb ©otteä*

ttrinter bie Sraune —
3)ie finb etnfadj unjertrennlidj, elementar un*

teilbar burd) midj geworben. 3)a giebtS fein

SWittel, fie auSeinanber ju reiften, mein unter*

neljmungSluftiger £>err 2)oftor.

®en ©djlüffel, ju binben unb ju töfen, l)ab'

idj in ber §anb, beä neuen £tmmelreicl)§ ©djtüffet,

iti) gan$ allein.

SRein, biefe guten brei S)inge geljen au3 itjrer
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mt)ftifd)en ©ntjeit mcfjt mef)r in eure orbinäre

3toeif)ett jurücf. 3n eure öerftümmefte Siebe unb

gtoeibeutige SBoDuft.

S)rei ift einä unb f)eilig, unb toer üon feinem

^eiligen ßauber gefaßt würbe, fef)rt nidjt meljr

SDie (Ef)e an fid) ift aminatifd), nid)t menfdjlidj.

Um fie moraüfd) $u toerfeinern, tjat bie Äirdje fie

^um Seifigen ©aframent erhoben unb ber ©taat

^at fie mit 58orred)ten auSgeftattet. 3)ad bebeutet

jtoar etwas in ber fünfttidjen SBett, in ber bie

Sultur*©cf)tammbeif3er aufeinanber unb nebenetn*

anber Ijerumrutfdjen, aber e3 6ebeutet nichts in

ber natürlichen Sßelt ber f)öf)eren 3ftenfdjf)eit.

S)arum giebii aud) in ber ©djfammbei&er*

©tjeorbnung mefjr Styebrüdje als 8{)efd)lüffe, unb

bie ©d)Iammbei&er*©tatiftifer plaubern e3 au« mit

betrübten äBienen: SReununbneunaig Sßrojent aller

@dj(ammbet&er*©f)en ftnb unglüdfidj unb efetfjaft,

trofc aDer firdjUdjen Segnungen unb ftaatlidjen

Söeborredjtungen.

3d) fann jefct frei reben, id) f)ab'3 am eigenen

Seibe in ber @f)e meiner Sttern erlebt.

Unfer S)reU@inbunb bagegen war bie ^eHe

©eligfeit. Unb ber ganje Umfang beS SßrobfemS

war nod) nidjt einmal ergrünbet. SBir waren faum
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über bic fdjhrierigen Anfänge hinaus. Unb bocfy

ftfjon foldfje ©tüdfeerfolge.

£aben toix burdj 3ufaH bag ®cf*c bortoeg*

genommen ober ttmre ba£ Sefte erft nadjgefommen ?*

@o ttrirb ber äRenfd), toenn iljn baS ©lädt

toerlaffen, mifetrauifdj nnb nadfjredfjnerifdf) —
Süd), nur nod) einmal bic m^ftifc^c unb finnlid^

überfinnlidje SiebeSfeier mit biefen reinen SRäbdjen*

©ngeln

9l\ä)t bloä gIüdEItd& toar idfj. 3df) toar beffer.

3$ fear fdfjöner.

SebeSmat, toenn fie gegangen, roenn fic ent»

fdjtoebt toaren, betrachtete idfj midf) genau im

©Riegel, um ben SluSnatjmSjuftanb erljabenerr

©lücfeS nodj einmal im ©übe gu flauen unb

meinem ©ebäcljtmffe einzuprägen.

®3 hrnr fein ßauberftriegel. ©3 toar ganj ge*

toötjntid&eS ©piegetgtaS in einem alten, ettoa§ toer*

borbenen toenejianifdjen 9ial)men.

Sd) Ijalte biefen ©pieget toie ein Heiligtum in

meinem Soffer verborgen, ©eit bie äRäbdfjen ber*

)cf)tt)unben ftnb, toage icf) nid£)t me^r ^inetnju*

bliden.

STber bamalS ttmr'3 ein ©ntjüden, mein 8Ub,

ba3 Sitb beS ©födflidfjen, ju flauen.

So, id^ toar fd)öner.
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©iefe f)immfifd)e ßicfecöfeicr öerfdjönerte mein

«ntlifc, oerfd)önerte 'meinen ganzen SKenfdjen mit

©infölufc ber 95tütc ber äKännlidjfeit.

SKeine £aut toar glatt, mit mattem ©fan^e

fibergoffen. ßeine ©puren öon 9?unjetn ober galten

ober ©ejogenfein ober Rängen in ©cf)(afff)eit.

Sittel frifd) unb elaftifcfj.

2)a8 Stuge größer unb ftra^Ienb Don feelifdjem

geuer.

©bie 9»attigfeit überholte erft nad) unb nad§

bic toof)lige 99ctt?egltd)feit ber SKuSfeln unb

©efynen.

©3 toar ftumme 3Rufif in meinem Seib. ©in

$errlid)er, fdjtoebenber 9?t^tmu8. Oft mit f)ütfenben

Saften unterbrochen, bafc ic§ tanjen mußte. SDie

P6c fügten nic^t, bafe fie ben «oben berührten,

©ie toaren bon göttlicher Seidjtigfeit.

3d) füllte feinen Langel, fein ©ebredjen, feine

Saft, feinen SBunfdj.

3d) toar bie berförperte neue ©tf)önf)eit. 3dj

ttmr bie raanngetoorbene Harmonie. 3cf) toar baö

atmenbe ©efäfe ber mtftifdjen finnli^ü6erfinnlid^en

SiebeSfeligfeit.

Sorfjer ber äRifcmut, bie Trauer, bie SMtterniS,

ber Qoxn — nacf)f)er greube, #eiterfeit, SRilbe,

©elaffenf)eit, ©rofemut.
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•Kur aitö bcn Sßunbern btefer Siebe fönntc bie

neue SlbelSmenfdjfjeit er6Iü£)en, als Srge&niS neuer

©enfationeu unb SDiantyulattonen.

@8 toar ein Iraum.

Sefct bin id) alt unb grau, toie bie beutfdjen

©ötter, toenn bie liebliche gretya ifjnen nidjt bie

£immel3fpeife reifte, bie golbenen SfepfeL

2$ grüble unb grü&Ie. SBie fonnten bie

2Käbcf)en au8 btcfer 33eglüdfung IjerauS midj toer*

laffen? ©ab eä nirgenbä tin Qtifyn, niemals,

audj ntc^t in ber geringften SRebenfädjlidjleit ein

Qtxfyn, ba& ifjre SSefriebtgung anfing, nid)t tneljr

fcollfommen ju fein? 2Bar3 bie Ungebulb nad) neuen

grudjtjeiten?

(Sin 3)ämon flüftert mir jefct ein SBort tn8

0$r.

§ab' idjä tf)atfäd)tid) im Seben bernommen

unb f)at e3 fehler ftumm im ©eljirn geruf)t?

2Sie?

S)ie Sfonbe foH eines 2lbenbö ber Traunen

jugeraunt f)aben: „©efätlt birS nod)? äKir ift3

genug. 3!cf) beneibe jebeS f^tcangere SBcib, baä id)

-auf ber ©trafte fef)e."
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SBerbfenbete, am ®nbe unferer Sjperimente

toäre aud) nodf) bte neue <Sc^tt?angcrfd^aft ge*

fommen!

5)ämon! £>u §unb Don einem S)ämon —
4?urenfol)n — Sttgner —
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VI.

®a fommt ein *ßad 33üd>er, mit einer ©m*

Pfeilung t>on ®oftor ©tid).

Srfte X\)ai\aty.

©ine *ßoftantoeifung mit fünfzig SRarl.

3toeite Xf)atfatf>e.

ÜReine #au3tt)irtin madfjt mir ben §of.

Dritte Sfjatfadje.

®iefe8 Uebermafj bon Sreigniffen ift geeignet

midj ju bertuirren.

3dj mnfc mir bie ©eftf)icf|te fein tangfam 31t

gaben fragen, of)ne Aufregung.

S)en S3üdjerpai rüfyr' ic^ öortänfig nidjt an.

933er toeife, toaS ba lieber für eine ^ejerei mit

im ©piele ift.

3d) träne bem ©tid) nidjt über bie ©trage.
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3d) traue if)tn nidfjt unb toenn er mir fjter gegen*

über auf ber £ruJ>e fifet.

©iefer SD?enfd§ §at mef)r fdjlimme fiünfte im

ßeibe, als ein ßfjriftenmenfdf) toeranttoorten fann.

2Ber ben ©lauben an ben Seufet unb an bie

fcfjtoarje SKagie toerloren fyat, ber fott fidf) nur

mit bem ©tidf) einlaffen, fo finbet er ben ©tauben

toieber, met)r ©lauben, als if)tn lieb ift.

®a liegt aud) ber fc^tüarje SRotf nod).

Sdfj lafe if)n liegen. Vergangene Sftad)t toar

mirr

3 ein paarmal, al§ ftröubten fid) bie Bermel

in bie Jpöfje unb madjten äWänndfjen, babei f)Mt

icfj beutlidj gaujenbe unb grunjenbe Saute.

Sßie t)on ©djtoein unb £unb ein Duett.

Saft toär' tdfj au3 bem Sett gedrungen unb

fjätte mit bem ©tod auf ba3 ftmffjafte ©etoanb

loSgebrofdfjen.

®er Jtufuf toeifc, toaS aber bann barauS ge*

toorben toäre. ©o tljat iü) ba3 SHügere unb Ijielt

mtd§ mäuädfjenftiH.

©egen 9Rorgen tourbe ba$ ®ing ruljig unb idEj

fonnte ein paar ©tunben fdjlafen.

Sdf) ertoäge nun bodj, ob idj meine Sebent

toeife nid§t ätoedmäfeiger einrichten foHte, bie Vflatyt

^um Sag unb ben Sag jur -Kadjt machen. SdEj

habe hierfür, außer fielen triftigen ©rünben, ein
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f)oE)eä föniglidjeS Sorbilb. SBcr fyzvin ettoaä

SSerrüdteä fetjen hriH, ber läufst fid^ getoaltig.

5Dic SKadjt ift ber göttlichere Seil bc§ Sage«.

©id) in ber 9?ad£)t in'£ ©ett quälen unb fic|

mit ber ©djlaflofigfeit f)erumfd)fagen unb ftd)

gegen $eranfd)Ieici)enbe Iräume unb ©efpenfter

toc^ren, bis man fd)lie&lidf), waffenlos toie man im

öette ift, bodj übermältigt unb elenb augeridjtet

toirb — tdj banfe.

91m 2ag fd)läft fidj'3 Diel fixerer, «uef)

traumto& 3)ie böfen SRa^tträume finb foof)l bie

©träfe für bie anbadjtSlofe 83erfd)lafenljeit. Safter*

haft, bie klugen §u fd^liefeen, toährenb fiel) ber

Gimmel mit allen SBunbern fdjmüdt. ©djlaf am

nüchternen, leeren Sag, ba3 ift ^ö^ere 2KenfdE)en;

art. ©djon aus feiner 33orfid)t. ®a ift bie ganje

SrtoerbSftelt auf ben Seinen, unb bie ©eifter

finben i^ren Summelplafc mä)t.

2)ie nächtige SRatur foH man toadjfam ge*

niesen. SBenn auf (Srben alle Sidfjter ausgelöst

finb unb bie ©djlammbeifjer if)ren bitfen trieljifdjen

©d)laf fcljlafen, ba toirb e3 f)eH unb fdfjön in ber

höheren 2Renfd^^eit f
bie ihre Slide aufwärts richtet,

ben eitrigen ©ternen ju, ben göttlichen fr^ftaü*

reinen ßidjtqueüen au« bem unenblic^en gen*

feit«.
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3d) toiH bic ©adje einmal mit meiner §au&
ttitrtin beforedjen.

3dj I;abc angefangen, SSertrauen 511 if)r $u ge*

Irinnen.

S3 ift JJlugfjeit in i(jr unb eine getoiffe feine

©innlidjfeit. Sine gefunbe 9?atur, eine reiche 9?atur.

Slur mu§ idj äufcerft befyutfam ju 28er! gcfjen.

3entimetetfoeife bie ©djranfe emiebrigen, bie meine

SBelt tum ber irrigen trennt.

®a3 SSeib atö foId)c§ ift otjne^in gefäfjrlid),

felbft im gebänbigten 3uftanbe.

öS f)at immer ettoaS mit bem äffanne bor.

@& gef)t immer auf ettt>a3 aus. ift immer

ettoa§ in il)m, ba3 auf ber Sauer liegt unb feine

gange bereit fyalt. Storniert mit ben Slugen

unb fperrt ben SRadjen auf.

3Kan fann nidjt toorfidjtig genug fein.

3entimetertt)eife bie ©djranfe erniebrigen, bie

tf)re SBelt Don ber meinigen trennt, ba8 ift eitv

fetjr .politifdjer ©runbfafc. Unb ben Seifeforb be*

reit galten. Unb bie *ßeitfcf)e.

ßumat ba fie mir ben £of madjt. ®a$ ift

£f)atfad)e. 3dj tpiD mir baS einzelne im 3u*

fammenljang üergegentoärtigen.

Vorfrage : SBie alt ift ba« SBeib unb toaS f)at

e3 hinter fi^ im SBittioenftanb ?
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3dj f)abe feine blaffe ?lf)nung batoon. 3d) fatm

nur fcergleidjen unb raten.

3Sn ben erften JBodjen, bie id) bei if)r tooljnte,

§abe idj feine jefjn SBorte mit \i)t gctuec^felt. 3dj

toar nodj $u fd)ted)t bran, meine grfjotung toon

bem legten StnfaH fct)ritt §u langfam öortoartö.

3n einem getoiffen Uiert)en$uftanb toirft fcfjon ber

btofee Stnblicf eine« SBeibeS tute @ift. (Später

befferte fief) mein 3ufto"b aüerbingS — unbe*

rufen.

©cfjritt für Schritt fud)te fie mir näf)er gu

fommen. Saftboll, aber betjarrlicf). !Kid)t auf*

brtnglid), mef)r einbringlicf) in liftiger ?lrt. Smmer

fo, bafe man'3 nid)t merfen foHte, toie fie SJoben

getoann.

Sie SReugierbe tocrfc^Icicrt al§ behaltene Seil*

nat)me.

Untcrtoürfig iu ber §ilfeleiftung. S)ie nie*

brigften 3>ienfte mit einer getoiffen Slnbadjt Der*

ridjtenb.

Siel SSürbe in 9Wem.

?lu3 aufqucllenber , fiegf)after Suftigfeit b%
fcfjneH gurücf $u lädjelnber SBürbe.

©ef)r biSfret unb bennod) 9J?eifterin im £ungen*

jiejjen.

SluSgebilbete ©abe, SBünfdje unb SBegierben ju
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Steeden unb in berlocfenber SBeife bic Sefriebigung

«in menig ^oc^ ju polten, aber fidjer erreichbar

bei einigem (Sntgegenfommen. Die geborene

Äuflrferin.
A

©norm be^ent in natürlichen Verrichtungen.

SBie fie in meiner ©egentuart jum Seiftnet ba8

Stadjtgefdjirr ^ert)orf)oIt unb hinausträgt, ba3 ift

t>on äufcerfter ©dfjamfjaftigfeit. 3a, man fann

fagen $eufd)f)eit. @o etroaä lä&t fic§ nidf)t feiner

madjen.

Äeine £ofbame toürbe hierin biefe fd)ltd)tc

grau aus bem SSolfe übertreffen.

©djlidjte grau au§ bem SSolfe. —
©ans ätoeifefSofjne ift baö nun nidjt. SBir

erfe6en fjeut^utage foloffafe gefeHfcfjaftlidje 93er*

fc^iebungen. ^rinjeffinnen — atterbingS nidjt

ein^eimifc^e , fonbern frembe, aber tooHfommen

edjte — geigen unb fingen in ben Singeltangefn.

Um be§ (SrtoerbS nullen ! 3ft ba§ nid)t f^reef^

lictj? ©ine ^ßrinjeffin, bie bor bem ja^enben

*ßublifum ber ©djlammbeifcer auf3 $obium fteigt,

©ruft unb Strme entblößt, ben giebe!6ogen mit

Kolophonium beftreid)t, mufifalifdje Äunftftücfe

äeigt, ftatt baf)eim im fürfttichen ©djloffe bie

5fyanage $u öer^ehren, bie ifjr ein treu gefjorfameS

93oIf e^rerbietigft barreicht.

(Jonrab, Xic ©eid)te be8 Marren. 7
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Slnbererfeitä fieljt man immer häufiger, toic

ein 2Bäfd>ermabt, ein SalletmäuScfjen, eine ©tatiftin

toom 93olfötf)eater Iefoter Äfaffe, bie gleidj nadj bem

33ief)tt)agen fommt, jur grau 93on,
4
aur Saronin

ober Sanbgräftn erhoben toirb. S)ie ffeinften SRog*

nafen, bie ameifelfjafteften glitten oft.

2)a$ lernt bann reiten, farroffieren, repräfen*

tieren — nadj üter 2Bod)en fie^t'ö einer geborenen

©belfrau §um 33crtoed)feln ätjnlid), biefeg Zalm\*

SlbelStoeib au3 ber ©offe.

3um SScrtücc^feln.

ÜKur ben ©tol$ lernte nid)t, fonbern bfofe ben

4?od)imtt, unb in einer brünftigen ©tunbe fdjmedft

if)r ber Safai fo gut ttrie ber 3KarquiS.

©ie mag ben Steig nod) fo üornefym tragen,

bafj man auf atoeiunbbreifjig Slfjncn frören

fönnte, bie ffiereblung be3 fejuetlen ©efd)mad$ ift

if)r unmöglich, ©ie I)at äufjerlid) ben Selb i^reS

neuen ©tanbeS, a6er nid)t bie ©eefc ba$u. Sn

ifjren Qnftinften 6(eibt fie Sßlebejerin.

SBenn eine t>o^e 5tbelige ftd) in fjei&er Seiben-

frfjaft einem gemeinen SKanne tjingiebt, fo ift ba3

eine reiaenbe intime ©ötterfomöbie, ©toff für

®id)ter unb 3»ater. 2t)ut ba$ eine ©eabette, fo

finft fie einfad) in bie ©c^Iammbeißerei aurücf,

©emeineg gefeilt fidj 5um ©emeinen.
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SBenn jtoei ba£ Sftämtiche tfyun, fo ift'S nidjt

ba§ Siämlic^c.

Seit meinem großen Unglüd mit bem ^ofben

SJJäb^enpaar bin idj gettrifcigt.

2)afc mir bie fd)Udjtc grau au§ bem 23o(fe,

meine eigene £ausloirtin, ben §of madjt, flöf]t

mir met)r als 33eforgni3 ein. S3einalje ©ntfefcen.

®a§ fönnte toieber nrie bamatS ba$u bringen, bafe

ich gang rabiat toerbe unb fortrenne, um ben

SfteröentyeUarat ju fonfultieren, unb bie SBelt

fdjreit: S)er braue Stfejanber Don 3lüCr9 *m
9?arren^au§!

SKein, Kanaille, er ift nid)t —

!

Saffe ich bie fd)tid)te grau au3 bem SJolfe in

ihrer Äurmadjerei gemäßen, fo bin idj if)r ®e*

faugener. 3d) verpuffe eine ungeheuere Äraft, um

mic^ ttueber ^rau^urei^en.

3Kir fte^t in Mem nur @in3 an : Sßotttif ber

freien §anb.

geben Slugenblicf mufe ich tyun m^ Iaffen

fönnen, ttm3 mir belie6t. D6 ich f^en &tei&e °^er

mich au§ bem Stau6e mache, barf lebiglid) meine

©adje fein.

3n atten ©tücfen muB ich fdjleunigft unb

forreft hanbetn fönnen. Soirett, toie fich'S ber

©betmann fchulbig ift, wcü'3 feine Statur ift.

7*
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©chleunigft, toie'3 mein SBotjtbefinben t)eiftf|t. 3dfj

bin id).

(Srfte SSerpffidjtung , toie immer: „£art

burdj
!"

9?eulicf) abenbs, tote fie mir ba3 Slbenbbrot

fertnerte — Kartoffeln, 93utter, ©alj unb 93rot,

öegetarianifd) — machte fie'3 ttrieber aufeerorbentlidf)

fein. (Sine gürftin fönnte micf) nidht feiner be*

biencn.

2)ie Situation toar gerabeju poetifdj. Unb

fo nahm id) mir bie poetifdfje ßi^enj, meine £au8*

frau bei ber ipanb ju faffen unb midh barüber

beugen, als toollte ich fie mit ben Stypen

berühren, ©infame aftimil beä üblichen £anb*

fuffeS.

SEBic ich bann ju t^r aufbltdte, mit bem Ion*

uentioneüen (SrgebenheitSblid — bie ©ruppe mufe

fcf)r gut auägefeljen Ijaben — ba lächelte meine

£>au3frau gönnerhaft — gönnerhaft, e3 ift aum

totfchiefeen ! — liefe mir bie ipanb, legte aber }U*

gleich bie anbere über ba« ©elenf unb fagte unge*

heuer fraulich im %o\\:

„iperr 93aron, big f)\txf)tx unb nidht toeiter."

SM« fyzxtyx unb nidht toetter! Sftttfdj), pathetifdh,

gefdhtuoHen.

Sftein, bad'thut leine flüchte grau au£ bem
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SSolfe. Qtö fear 5Mlbung$*Äomöbie. ®ie 9Cbtoct>r

einer foldjen grau gefdfjteljt mit ©d&roeigen ober

einer Ohrfeige.

Süngft bat idj fie, mir einen ^ofenfnopf an*

junätjen.

3d) fjatte bie $ofe natürlich am Scibe, e3 ift

jur ftzit m™ einzige. 3dj bin nie ein greunb

grofeer ©arberobe getoefen. ®erg(eicf)en inftanb

ju fjalten, fdjafft nur unnüfce Sflütje.

?Hfo ftc fommt freunbtidj herein, btenftbereit

toie immer. ®3 fdf)eint Ujr offenbar Vergnügen

ju machen, in mein 3^mmet gerufen §u werben.

©ie fabelt bie 9?abel ein, nimmt ben ftnopf

ans meiner ipanb unb: „Sitte, iperr 53aron, nicf)t

fjerfefjen, toenben ©ie ben Äopf auf bie anbere

©eite"

5ßrüberie*Äomöbie. SBarum foKte id) nidf)t

l)infef)en, toenn fie an meiner §ofe fjerumnabelt,

in ber fjarmtofen §üftgegenb? gür eine fcf)Iicf)te

grau au§ bem SSolfe tjat fie audE) gu reinlidje

2Bafd(je. 3t)re ipctnbe finb ju gut gehalten. Unb

bie £aut ift ju fein unb eine bclebenbe SSJärme

ftrat)tt Don if>r aus.

3d) füllte e3 ganj auffällig bei'm S(nnäf)en.

(Sine birefte ©lut, toie burd) ein 93renng(a§. ©efjr

angenehm.
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Db fdjtidjte grau auö bcm SSofEc ober nid)t,

fie ift meine SBirttn, unb fie madjt mir ben ipof.

®amit ift afletbingS bie Vorfrage nidjt er*

lebigt.

2lm 6equemften toar'8, idj ncüjme fie bireft ins

©ebet. 9E8o grauen üerefjren, beizten fie alle gern,

rafenb gern.

916er fie fügen aud) ganj unerhört. Unb fo

täufdjenb fliegen bie ßügen hrie bie purfte Sßafjrljeit.

®a gel)' einer fjrn!

Sdj muß midj nod> auf einige ^Beobachtungen

befinnen.

Sa, bie fo(genbc jum öeifpieL

3d) t)atte eine fef)r fdjledjte ÜRadjt gehabt, mid)

tjtn unb t)cr getobt, ba§ Unterfte %\i oberft ge*

fefjrt, ba8 Setttud) gu einem SnoHen tjertoujjett.

©aS toar feine Sdjlummerftätte mef)r, ba8 war

ein <2djtacf)tfelb. $)ie SÜiffen lagen §erau3, auf

bem Soben, ber ©trofyfad quer it6er ber Settlabe,

ba§ Unterbett f)ing an bem gu&enbe ü6er ber

Sante.

3d) .muß lüic ein #amfter ober toie ein 2)ad)3

gemütjlt ober mid) toie ein fcon geinben Ueber*

faßener gewehrt f)a6en. Sie Riffen l)abe i<$

3tueife(to3 als 2Burfgefd)offe in bie ©tube ge*

fdjteubert.
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3n ber grüt)e fjatte id) foöicf $u benfen, bafc

ich barauf Uergafe, bie gröbfte tlnorbnung $u 6c*

fertigen.

3d) f)ocftc in ber ©de, am 2ifd), ü6ct meine

©d)rei6erei gebeugt, fefjr mißmutig. ®ie ©ebanfen

Kurbelten, afä arbeitete ein SlaSbalg in meinem

Äopf. Sittel flog. 63 liefe fid) nichts haften.

Unb nur toenn idj etroaS erhafdje unb fchriftlidj

feftfjalte, ttrirb e£ allmählich gemütlicher in meinem

ipirn, ber SlaSbalg läfct nach, bie ©ebanfen fommeu

mit ben güfeen auf ben Soben, markieren orbent*

lid), unb ic^ tot™ einem nad) bem anbern bequem

ins ©efidjt feljen.

Sllfo ich Nar fefjr mißmutig.

9lid)t3 tootlte haften.

$)a fam bie §au3ttrirtin herein, mit fragenbem

33litf, 06 fie nicht ftöre, fie möchte fönet! bie ©tube

ein toenig aufräumen.

3dj nidte unb bohrte mich fef* m { f)r ^U9C-

©ie lächelte unb fagte feine ©itbe unb fing

an gu hantieren.

2)iefe3 lädjefnbe ©djtoeigen unb fttHe kontieren

tf)\\t mir aufeerorbentlid) tool)l.

Smmer. SS Hegt fo tounberfeine toeibliche

SebcnSart bartn. SS fdjeint foüiet golbigeS ©emüt
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barcmä, gana fonnentoarm, tote burdt) rofenfarbeite-

33orl)änge, fo mitb.

<pof midfj ber genfer, id) J)ättc auf*

fpringen —
Stein, idf) blieb gan$ ftiH fifcen unb liefe mtd>

Don if)rer ©egenloart au3 rcfpeftüotler gerne an*

feljeinen, bis idf) gan$ burcfjfonnt toar.

©ie ging, o^ne ein 2Bort reben.

3d) bliefte nodj lange burd) bie $f)ür iljr nadj

unb fat) fie auf jebem ©d^ritt, obgleich fte bie

Xtjixv tjinter fid) jugejogen Ijatte.

Unb td) faf) il)r ©efidjt, tote e3 lädjelte. Unb

id) fat) itjre §änbe, toie fie fo gut anfaßten unb

ftridfjen unb ftreidjelten.

3d) Midtc aufs Sett unb tooflte bie ftiffen

beneiben, unb badjte an bie SieblingSart meiner

2Kaffage — unb meine ©ebanfen gingen toeiter

unb toeiter gurüdf, bis jur tycilig Kolben ÖiebeSfeier

mit bem SKäbdfyenpar.

©ief)', ba gcfjt bie £f)ür toieber auf, unb bie

Söirtin fdtjteppt eine atte SRatrafce herein — bieg*

mal, otjne midj anjufefjen, feJ>r eilfertig unb be*

ftimmt — unb fprid)t bor fidj fjin: „®a8 S)ing

ift jtoar alt unb bünn, aber bod) beffer afe fo.

S)a3 fommt über ben ©trofyfad. 3)ann liegt man

triel fixerer."
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2Bie afleS fdjön georbnet toar: „©ie erlau6cn

fdjon, §err 83aron, ift'3 fo recf)t?"

3df) ntdfte, t)utbbol! tote ein geftf>meidjelter Sönig:

2)a3 tyaben Sie jebenfaHS gut gemalt. 2Bo fjaben

Sie beim bie SKatrafce t)cr ?

„Sdj t)abe atoei, ba f)ab' id() eine batoon au3

meinem Sett genommen."

— 8tu3 Syrern »ett, ad&!

3)a3 barf ©ie nidfjt genieren, £err Saron, e3

ift reintidE) unb außer mir f)at noef) fein 2J?enfd)

barauf gefdjtafen. 5)ie ftammt nod) au§ meiner

guten Qtit, bie SWatra^c au3 meiner SBraut*

Seit."

— Sldjl 2>ann fjat 3f)r 2Bann — ober 3$t

(Seliger —
„9lein, toeber ein Seliger nod) ein Sfaberer.

SBir feierten £od)äeU an 93orb, e3 ging alles

fetjr fdjnell. STOein ^Bräutigam toar Seemann. ®r

ift mit famt feinem ©dfjiff berfdjoflen. 3)a3 ©d)iff

toar Detfidjert, er nid)t. ©o bin id) in Sirmut

jurüdgeblieben unb fpäter nad) 5Nüncf)en }u meiner

©djtoefter gebogen, <J)ie ift bann aud) geftorben

unb id) Ijab' biefeS &äuöl t)ier am SDMfylbad) unb

einige gute 3u
fl
etyplä&c if)r geerbt."

— 3Id)! Stber —
„Sin fo feiner §err, tote ber §err Saron,
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madjt'S fd)on wohnlicher, ©ie muffen ^alt mit

meinem guten SBiHen borlieb nehmen."

SKit bem Sippelt an meinen guten SBiHen war

fie hinaus.

Stber ihre eigene SRatrafce auS ihrem eigenen

Sett aus ber Sraut^eit hatte fie mir gtüdflich unter

ben Seib prohibiert.

(Sin e6enfo beachtenswertes als erfreuliches

geilen: 3cf) f)atte auf ber brauttichen SDfatrafce

wol)t fdjon erotifd)e träume, aber feinen, in ben

bie ©penberin ber SRatrafce üerwidelt gewefen Wäre.

Sllfo auc^ im 2wumc ift meine greifet Der

Hausfrau gegenüber unangetaftet geblieben. ®ie

Süatrafce ift mir nicf)t jum gaüftrid geworben,

gleid)giltig WaS bie ©penberin für eine 9lbfid)t ba*

bei gehabt haben modjte.

SBie lange (önnen nun bie Srautjeit unb ber

DerfdjoHene SKann hinter i£>r liegen? 3$ fdjäfce,

{jut fünfzehn bis jwanjig 3af)te.

3n biefer $eit fann eine fogenannte SBitwe,

auch toenn f*c arm ift bkl erleben. ?lud) wenn

fie am SRüfjlbad) Wobnt unb ficf) als Bugeherin

über SBaffer hält. Unb merfwürbigerWeife, §u*

Weiten nad) importierten gigarren buftet. Ober

eben barum? (Sin beraufdjenber S)uft übrigens.

SBorjüglidje ©orte.
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9Barum f)at fie jtch nicht lieber verheiratet?

3Sie ^at fic fid) mit ihren intimen meibtichen <8e*

bürfniffen abgefunben? ©elbft als fc^ltd^teS SSeib

auS bem 93oIfe $at fie boc§ t^rc ftarfen Natürlich-

fetten.

©te ift gefunb, tüchtig, feurig, in ihrer ?(rt

gerabe^u pifant.

Unb riecht famo$. ©ef)r ^erBtDürjtg. ®ar

nicf)t übermäßig abgelagert.

SBenn ich ftc einmal jum — Seichten brächte?

§t)fterifch ift fie nicht ba3 ftef^t feft. ©ie ift

normal, getmffermaßen.

©ie hcit eine angenehme, gleichmäßige Stimmung,

©ie hat £>erjen3güte.

Stber lügen muß fie boef), tüte alle SBeiber.

Unb treulos fein, toie meine reinen SngetS*

finber.

treulos! SreutoS!

Unb biefeS eine Safter frißt aöe lugenben auf.

3ur 9Kaffage braucht man aüerbingä feine

$reue —
gur liebenStoürbigen Verrichtung ber fleinen

£au§bienfte braucht man feine ^reue.

9?ur um ba8 ©lücf beftänbig ju machen. Nur

um ba3 ©lücf au abeln. Nur um ba$ ©lücf in

aßen £öf)en unb SBeiten mit göttlicher Nulje aus-
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jumeffen. 9Zur um nidjt bcr gemeinen ©djlamm*

beißerei überliefert $u tuerben. 9tur um ntd)t

fdjließtidj an Selbftt>eradE)tung gu toergetjen. 9lur

um nid)t toerrüeft ju werben.

^)%n Brauet ber 9Wenfd) Ireue.

S3ieileid)t nur ber tjö^ere SWenfd), ber SKenfclj

ber abelig reformierten Siebe, nidjt ber $)urd)'

fdfjnittSmenfd), ber fidf) an aHeS anpaßt.

SlnpaffungSfätjigfeit ift eine ptebejifdje ©gen*

föaft

SBer fein eigenes ©efefc in fi$ Ijat, paßt fidfj

itid^t an, er muß ©elbfttreue üben bis in ben

Xob.

3d) ttjiH einen Spezialfall nehmen, um bie

©tferfudjt $u begrünben ober ju üertoerfen.

Sßarum t)abe idj mtdj naef) meinem qualooüen

Erlebnis mit bem treulofen 3Räbcf)enpaar nod)

nic$t auf ®iferfud)t ertappt ? SBarum bin id) nidjt

eiferfüdjtig auf ®oftor ©tid^? SSarum fyaffe id()

ifjn nur, fummarifd), ofyne fpe^ieKe SSeimtfdjung

tion ©iferfudjt?

93orf)er nodE) eine 33emer!ung über meine Sßirtin

:

@te fjat gute, toeiße 3^ne- ®ie fin *> jebenfaHS

edfjt. 3f)rc Sirmut toürbe il)r nidjt gefiatten, ftd)

ein fo fdjöneS ®ebiß ju laufen.

Unb ifjrc &aare finb aud) fefjr fd)ön. Stfdj*
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fclonb, mit einem Stimmer in ©rau an ben

Schlafen. S$ ift toben&üert, bafc fic auf förper*

tidje 3?einli<f)feit unb Drbnung tjätt. Sie ift immer

forgfältig gefämmt. 2)aS madjt einen toot)Itf)uenben

©inbruef. 3cf) fann bie fliegenben §aare nidjt

leiben. 9Ran ift mit feiner Suppe niemals ftdjer,

wo fliegenbe §aare ftnb. Sie verfangen ftcf) auc§

leidet bei einer Umarmung, bleiben in ben ftnöpfen

Rängen unb fo weiter. 2lucf} bie wirren Soden

mag idj nidjt gern. Sodfenfjaare leichte SBare.

3<i) fann alfo aus ben $äf)nen unb paaren

einen befriebigenben Sdjlufc auf baS innere SBefen

meiner SBirtin machen. ©efunbfjeit unb So*

libität.

3f)r 2Bud)3 ift ätoar nidjt groß, aber bod)

t)od)fd)üffig ; fie überragt rnid) um einen Ejatben

Sfopf, toaS mir in biefem galle ntd^t auttriber ift.

3d) mag nur getoiffe ganj t)o()e grauen mit garten,

mecfjanifdjen ^Bewegungen nidjt. ©iraffen, too man

unfoillfürticf) an ßeitern unb Äfetterpartien, an

Seite unb Steigeifen benfen mufj.

28at)rf)aftig, meine SBirtin ift nicf)t fo un«

toirtlidj gebaut.

Sie t)at ettoa« 3ugäng(icf)e§
,

2Bof)nlid>e§,

Sicheres. 9Kan fttfjtt, ba& man bei fd)led)tem

Sßetter ein fdjüfcenbeä ®arf) über bem Äopfe f)at,
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unb bei falter Temperatur einen toärmenben Shdjef*

ofen für bie fteifen ©lieber.

2J?an tf)aut auf.

3cf) fätjle ba« an mir, id) meltfdjeuer SKenfcf).

£abe id& redjt gefefyen, fjaft ftc audfj einen

Äanarienbogel. SBeber |wnb, nod) Sage, ©ine

afleinfteljenbe grau mit §unb ober Sage t)at

immer etma« SBerbädjtige«. £>er Sanarienöoget

meift auf eine ©innlid)feit f)öt)erer Drbnung.

©innlid)feit —
9?un bin idfj toieber bei ber ©adje : 6iferfud)t.

2Ba« ift« bamit?

Unfer 2)rei*@inbunD fdjjfofc bte (Siferfudjt au«.

SRid)t einen ©Ratten baöon fonnte id) bei un«

entbeden, n>eber an ben 9)?äbd)en nodj an mir.

Da« toar ba«
4

ibeale 93erf)ältni«. ®a« mar

bie ibeate Siebe. 2)a« mar bie ibeale Siebe«*

fettgfeit. 2)a<5 mar bie grud)t eine« 3u f
ammenss

treffen« fo au&erorbenttid) glürftic^cr Umftänbe,

baft man barauf feine SJiedjnung grünbftt fann.

®« mar ein göttlicher 2tu«nal)mefaß. ®a

laffen ftd) feine 9IHtag«maftftäbe anlegen. Seine

3iicf)terfprüd)e naef) Paragraphen fallen.

®a mar alle« neu, eigenartig bis in bie feinfteit

•Ker&enftnfcen.

SBteffeicfjt
, ba& bie Siebe in ferner, ferner
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ßuhmft nrieber einen foldjen SBunbcr-Sriump^

aeitigt.

3d) tocrbe tiefe ©lüdfeSernte nimmer erle6en.

SBenn id) ein SBeib erfämpfe, fo ift'3 meine

SSeute. SBenn ein SBeib au3 freien ©tütfen

mir fommt, fo ift'S ein ©efdjenf. SBenn ein

SBeib ®nabe übt, bann tftt ein 81«

mofen für ben Settter.

Settier, freier 2Rann, fämpfenber Siitter, jeber

Don biefen breien ftetyt anberä jum SBei&e. £at

anbere SBerpßidjtungen, gleichet toaS bie SKoral

toon fyeute, bie 9J?oral ber ©djrammbei&er, in if)rem

UniformtömuS fcorfd)reibt. Sftur ttorfd)rei6t, benn

tfjatfädjlid) pfeifen bie ©c£)(amm&eifjer auf U)re

eigene äRoral, fo balb fie it)nen nicf)t nad) bem

©djnabel fte^t.

©in erfämpfteS SBeib, mit Opfern ertoorbeneS

SBeib ift meine Jöeute, ift mein Sefifc.

S)a l)abe id) freies 33erfügung$red)t, nur ein*

gefdjränft burd) bie ©efefce bcr 9titterlid)feit.

Siefem SBeib biftiere id), ber Eroberer, id), ber

Skfifcer, bie 9JforaI. Unb id) toadje mit ritterlichem

Eifer barüber, baft fie bie SDforat nid)t §u ©djanben

mad)t.

3n ber @iferfud)t ü6e id) augleid) im -JiotfaH

mein ©trafredjt au§. 3d) fann ba3 SBei6 töten,
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id) fann ben SWenfdjen töten, mit bcm fie gegen

mein 93efi^rcc^t gefrevelt f)at, mit bem fie mir

ben ©enufe meinet Seute befubelt unb uerefett

f)at.

«nber* liegt ber gatt, menn ba3 Sßeib fidj

mir freiwillig t)ingie6t, wenn fie mir ifjre Siebe

fdf)enft, auä ber §utb i^reö ^erjenS f)erau3.

Unb ift baö SBei6 reid) unb gebefelig,

fann ftd^'ö berfdfjenfen fo oft unb an toen if)r

$er§ roiH SBer mir ©nabe ertoeift, bem §abe id)

feine 83orfd)riften 51t madfjen. Seine SBortoürfe,

menn fie mir bie ©unft entaiefjt, ober fie gteid)*

jeitig Ruberen ertueifl.

3df) fann bie fernere ©unft ablehnen. 2)a3

ift «He*.

3cf) fjabe fein 9Jed£)t, ber SlHein* ober 2Reift*

begünftigte fein 3U toollen. 3d) trete einfadj au3

ber SReilje ber Segnabeten jurüd, toenn mir bie

©efdjidjte nidjt pafet. SSenn mir bie ©naben*

Portion, bie auf midj entfällt, nid)t 6el)agt. Äbcr

id) barf ben Dieidjtum ber ©penberin nidjt fdjelten.

Styre SSerfc^menbung ftefjt nid)t unter meiner

ßenfur.

SSenn fief) bie ©näbige nid)t genug tfjun fann

in ©unft&eaeugungen nad) allen ©eiten, toa$ gef)t

baä mid) an? SBenn fie befto reicheren ©enufe
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empfinbet, je mef)t fte tf)ten 9tetd)tum Der*

fd^toenbet.

tjabe fein 9tecf)t, i£)ten ©enufc $u fd§mctfetn.

Unb bcr 93ettler, bem ein Hfmofen äufftegt,

\va% nritt ber, wenn baS 5Umofen ausbleibt ober

nad) einet anbeten 9itd)tung fliegt, afä nadfj feinem

aufgehaltenen &ut?

©atf et übet Unbeftänbigfeit flogen, et, bet

felbft ein Sßtobuft be3 UnbeftanbeS ift?

SBitt et, bet für ba3 empfangene Stfmofen nut

ein „SSetgettö ©Ott" fjaben batf, toenn et eine an*

ftänbtge ©eele im ßeibe f)at, bet SSo^It^ätetin toot*

fcfjteiben, toie fte ba3 2Ra& if)tet Siebe öettetlen foH?

äßet batf ftdj f)etausnef)men, bem SBeibe $u

äütnen, e3 mit feinet (Sifetfudfjt 511 ftänfen, toenn

et bem SBeibe nid)t genügt? liefern fpe*

^teilen SBeibe unb it)tem fpejiellen Sebütfniffe nidjt

genügt? 3)et ftätffte unb fcfjönfte äflann fann

in einem gegebenen %aU als ungenügenb empfunben

roetben.

@oQ ba3 SSeib biefe Ungenüge il)t Seben lang

anhalten? <2oH fte tt)re 9?atut aushungern, nut

um bem ©d)toäcf)ling in feinem blöben (Sigeubünfel

nitfjt toef) §u tfyun ? Dbet toenn iljt bie Quantität

iüot)I genügte, a6et bie Dualität ifjt ftet§ neue

9?icf)tbeftiebigung fdjafft?

Contab, Tic Seilte beS Marren. 8
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2)ie Soft muß nid)t nur reidjlid), jte muß

aud) fdjmadfjaft fein, fie muß nid^t nur ben 2ei6

füllen, fonbern aud) ber ©eele ettnaS fagen, fie

muß ben ©aumen reiben.

Sann ba£ aber nidjt aud) bem ritterlichen

Äämpfer paffteren, baß er I)injtd)tlid) ber SBürje

unb be3 ©efdjmatfcä — unzulänglich toirb?

SBie? 2Ba§?

§ilft über biefen ttmnben Sßunft fjintoeg, toenrc

id) mid) auf mein @roberer*9fed)t ücrfteifc?

2)a3 9J?äb^enpaar

©Ott, fjalt' meinen armen Äopf, jefct rinnt

meine gan^e *ßf)tfofopt)ie burdjeinanber.

£)a§ SBort ber Helene t>. 9ftafotoifca! SBarum

fommt mir'3 jefct jum erftenmat toteber in ben

©inn? 2>a3 fotoffale SBort be§ freimütigen

2Beibe§: „(5§ fjat mir ein 9Kann allein nodj nie

genügt, id) §atte immer flu triel an biefem einen

au^ufefcen. 2(m liebften tjätte id) aus Qtotkn

ober S)reien ©inen gemacht. ®a ba§ aber nidjt

anging, fo mußte id)
*

©o mußte id)

$5a3 ifW. S)ie Seibenfdjaft tritt baS eine

Sledjt nieber unb richtet ba3 anbere SRedjt auf unb

reißt in jebe gett>öf)nlid)e SRedjnung ein ungetoötjn*

Iid)e3 Sod).
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greift, greift, gebt greift

!

?tu$ im ®eförecftt*Ie6en ber greift eine

©äffe!

2Karfd) ba! hinüber sunt <Stid), fjinüber jum
©otteStointer, fort gum Quadffarber, fort junt ge*

dornten unb geftiefelten SteiterSmann ! 8Tuf unb
bat)on, toeiP boef) nichts ^u polten tft —

3$r $abt gure greifet, 9M>c§en? JJun ne^m'
iä) mir bie meine.

34 betriebe mief) in meine SBirtin. 3d; fämpfe
um fie als bitter, iri) fonne midfj in i^rer ©nabe,
id) fjatte meinen £ut auf

Ser greift eine ©äffe!

$a$ neue geben beginnt, raffen ttrir beu furiofen

greigniffen ifcren Sauf.

Sin närrifdjer Staum. 3dj toM tyn in Serfe
bringen unb fie ^eimlidf) meiner SBirtin $uftedfen.

3d> bin i$r biefe poetifdje #ulbigung fdjon toegen

ber bräuttid&en 2»atra^e fdjutbig.

®a§ ift ritterlich unb minnefängertic^ ju*

flfeid).

8*
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Sie aSänbe finb fiumm, ©Ott fei Sanf. 3dj

beginne.

£>aft bu meiner fyeut SKactyt gebaut?

SBte lieb ^at bein SMlb mit im Sraume getagt.

3d) füllte bid) nafje, fo meid), fo mann,

^efeligt ruf)t' id) in beinern Slrin.

3$ füllte bid) bei mir fo marm, fo meid),

<5rfd)loffen mar mir ba3 Himmelreich.

S3eIor)nt mar mein (seinen, hoffen nnb Marren:

3)od>, §olbe, mag rodjft bn fo ftart nad) Sigarren?

$u fpradtft mir oon Siebe fo Ijolb, fo füjj,

m füllte oerfefct mid) inS $arabie§.

£u äirpteft oon erotger Siebe unb $reu,

Wur ©ineö mar mir fo fdjrecffjaft neu,

3)ajj tdj fragte: $ält fte btdj bennod) jum Marren?

$enn — Götter — maS riecht fie fo ftart nadj Sigarren?

3)ein £uft, bein bcraufdjenber, mar — importiert,

s3J?abame, baS l)at mia> — gemattig geniert.

(8iferfuc$t, »löbftmt, 2Bat)nftnn — ©ferfudjt,

angefaßt toom Sufte einer 3^9arre -

63 ift unglaublich

Unb ic§ f)abe naiö gebietet, einfad) nadjge*

fdjrieben, totö in bilbmäfjig feftcn 3ügen bor

meinem Sluge ftanb.

(Siferfudjt auf importierte ©limmftcngcL
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333er f)at fie geraupt? Sßei tjat ftc 5toifcf)eit

ben Sippen unb 3ä§ncn gehabt?

ÄurioS bleibt bie @efcf)id£)te biefeS 2)ufte$ ja

immerhin unb I)öd)ft aufflärung§bebürfttg.

Db bie angebetete §ulbin tuo^t bic ^ointe

öcrftc^t ?

68 ift eine feine Stnbeutung barin, bie arg*

lofen ©emütern tüot)t entfd^Iüpfcn büvfte. $in*

gegen uon ntrfjt argtofen ©emütern $u meinen

Ungunften arg mißbeutet »erben fönnte.

©ebt mir brei beliebige &c\Un fd)rift(id) üon

einem beliebigen SKann unb icf) bringe if)n bamit

an ben ©algen. 2)iefe3 ©ipromaten^SBort Hingt

jdjurfifd) übertrieben, ift'Ä üiefleidjt aud). Slber

e$ gibt ju benfen.

3$ »iß mir'S bod£) fetir überlegen, ob icf) biefeS

^raumpoem au$ ber ipanb gebe.

63 bleibt nicf)t immer in ber $anb, in bie

man'S unbebadfjtfam legt.

3d§ möchte aud) nidjt in ben fdjnöben 9?uf

eines erotifdjen Bitterlings fommen. Sin bod)

auef) fein grüner Sunge me^r.

©n 2Seif)egefang meiner 9ieformliebe ift'S ja

nidjt — 3Kenfdj{tdf) ift'3 ja immerhin, rücffäHig

ju »erben unb SSerfe baju 3U ftammefn.

3d(j toeifc einen fjotjlen Sßeibenbaum an ber
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3far, ba töiH itf)^ Ijineinftecfen. Um 9ftitternad)t.

3n ben ^eiligen Saum metner ©efjeimniffe —
SKögen'S bie ©eifter bort finben. D^ne bag

icf) meine ipanb im ©piefe §abc. SS fommt

Sftancljeä auf geheimnisvollem Sßege an bie redete

«breffc.

Siätfct ber ©eifterpoft -
Sa, toenn bie grau einmal erft jum Seilten

bräcfjte

!

3^re ^podE^eit an Sorb, ba3 ift ein guter ©e*

banfe. 9luf bem feflen Sanbe fönnte fie alfo trofc

tfyrer (tanbeSamtlidjen @fje nod) quaft Jungfrau fein.

Unb bie faframentale firdf)Iid)e formet toentgftenS

tüurbe ein gtoeiteä SKat nidfjt an if)r bot^ogen.

Die 9Sermät)lung§5eremonie tourbe nidfjt repetiert.

@£ reifte aber bodf) nidjt.

3$ barf feinen 2t6faH uon mir felbft

tuoHen.

2)rei*®inbunb, nidfjt bie fünbfjaft gemeine Qtoüß

e£)e. S33o fänb' icf) bie ?Inbere baju, unb in ben

ergänjenben garben, gormen, Temperamenten?

3$ mü&te bie Sine fo lange im feufd&en Sanne

galten, big id^ bie ©rgänjung baju gefunben.

©in fd)toete§ Sßerf in ber (Snge ber 93crf>dlt"
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ttiffe, in bie mid) bie SRud^fofigfeit bcr ©djlamm*

beider gebraut.

Kein! ?lu8 bamit! 3dj f)abe iljr 2ad)en

gehört. SenfeitS beä SBafferS, buref) ßufatt. Sieht

belaufete Slatur, of)ne Vorbereitung unb 93e*

redjnung.

©tfjeu&lid), baS ift ber 33efunb.

Gin folct)e3 Sadjen ift baS 53tberfpiel aller

mt)ftifd)en ©enfation. $)aran Deitert jebe Sßeifje

be8 Experiments.

SBer aud) nur einmal fo in feinem Se6en

getagt, ber ift ber 3ungfraufdjaft ber Seele toer*

luftig, aud) toenn fie fein männlicher Sttem be*

rührte.

D, ba toäre ber lefcte Betrug ärger getoorben,

als ber erfte.

Sachen, ba3 entfdjeibet.

§öre ein un6elaufd)te3 SSeib laut aufladen,

ba l)aft bu feine ©eelenbeidjte.

53eraufd)enb füfcer 2ei6e£buft, fjimmlifdj fdjöne

©eftalt, reijooH üppige Setoegung, Srüfte toie

SRofenfnofpen, 3lugen, Sippen — nic^tö bietet

©etoäfjr.

3)a3 Sachen entfdjeibet.
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Der 9ieft ift SIenbtoerf. 3m Sachen allein

gibt ftd) bie nadte ©eete — baä £)t)r allein ift

ber unbeftecf)ttcf)e Stifter. Unfehlbar.

3dj Ijabe if)re in 2on aufgelöfte Seele gehört.

S)er 9Ki&ton in ber SBanb.

3d) ttritt üerfud)en, fotoeit idE> ba3 Uebrige au3*

fyalte, mit ifjr auf bem gufee beä fleinen einmal*

einS Weiter Raufen.

$Iuf ber Safte ber sßoftantoeifung.

$)a§ fritye £>erbfttoetter greift midj an.

SBolfen, bie herunter Rängen ttrie fdjtoarje

SRiefeneuter. ©pringenbe SEBinbe melfen baran

fyerum.

Unb ba$ ©epatfd)e auf ben £>äd)ern, gegen

bie genfter unb auf ben ©trafen unb f)inten im

3)Mf)(badj.

Scf) bin fein SSaffermenfdj. 3cf) fcfjrumpfe

in biefem Uiebel unb ©eplätfcf>cr jufammen.

3cf) bin feine ©cfjtoammnatur.

3cf) bin ein Srt>ftaH, Ijungernb nad) Sicf)t, baj$

feine garben lebenbig unb frof) Werben.

$er £>erbftf)immef f)at fetbft an flaren Sagen
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etwas |>öf|mfd()e§, <Spötttfdf)e3. 2)a3 fann nur ü&er*

tounben toerben tote fdjtedjte ©ebtd^te, toernt man

ftd) vornimmt, ba&et etnjufcf)lafen. 816er btefe

@nge —
#inau8! e^Iobiere!
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3c§ ttrill mcf)t fdftfafen.

3tf) ttriE leben. Huf grofeem gufee leben. 3n

©ic^er^ett . leben. 2fn ©lanj unb ^errttd^fett.

SBie e3 meiner perfönücfjen Unabljängigfeit $u*

fommt. 9tf£ abeftger 93oßmenfd).

SltteS 2Inbere frommt mir nidfjt. 9J?ad)t midj

berrüeft. peinigt mief) mit <pöDenqua!en.

3d) hutt nic^t fdjlafen.

2Bie idj §eut frü^ crtoadjte — e§ fdjtug gerabe

adfjt auf ber JJfofterftrdje, unb bie toürbige £au3*

frau ranbalierte mit bem 9KiI^mäbd^en — lag id)

eingefetft 5toifcf)en ©troljfacf unb Wlatvafy.

SBie ift bie bräutlic^e ÜDfatrafce über meinen

Seib gefommen?

28er toar ber ßriedfjenbe unb toer ber ©e*

Irod^ene?

Digitized by



— 123 —

Sine SRaffe ©dOIammbei&erjeug t)at ba ju*

fammen fjantiert, um biefeä fd)öne S3ilb juftanbe

bringen.

3$ gemährte jebocf) nur fföpfe, nidjtä als

Jiöpfe, jeben meljrfacf) ttneberfjott, tote in einem

breiteiligen Spiegel. Steinen Seib, namentlich feine

ipänbe.

S)ie Slbtoefenfjeit ber §änbe fear mir nod) ein

Zxo\t 3$ bin nidjt immer aufgelegt, toon biefen

glegeln jerbrofcf)en 51t werben.

Dbwo^ bie Dicffdjäbel audf) nicf)t gelinbe finb.

Unter ben Äöpfen maren einige Mannte.

3unädtft bie ef)r* unb tugenbfame Jungfrau

Singelifa.

SCIfo bie mujjte fitf) mir aucf) toieber einmal

öorfteHen. ©te S)urc^brennerin. 3l)r ©etoiffen

liefe il)r bod^ feine 9lul)e. 3f)r gefcd£)en ©ettriffen.

geig natürlich toie alle öon biefer ©orte, fragte

fie nur jur ©djlafenSjeit an midf) Ijeran^ugaufeln.

Unb l)eucf)terifd() natürlich, toie alle tion biefer

©otte, mit einer tnonnigen 3)?a3fe, einer abfolut

toonnigen 9Wa3fe, als toär' il)r freujfibel ju ©inn.

$ubetau>f)I. Sannibalifcfj rooty. SBie fünffjunbert

©äuen. SBer'ä glaubt. 3df) erlaube mir toier*

f)unbertneununbneunaig ab^ujie^en. Sleibt nod)

genug für bie „*ßeruerfion". Raufen genug.
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£)iefe Singelifa unb meine JpauSfrau, Rammen*

gefpannt. 3n perüerfer Bereinigung. Unb ber

bettmfcte grüne @cf)lammbeifter als fommuner

Dritter im 93unbe.

©in 93ilb ber ©ntartung ^um ©rbredjen.

Sobann — wer löft mir biefeS SRätfel ber

9?atur? — mein juriftifdjer SESafferpolaf, ben mir

bie ©Itern als ©ruber bewerten unb bem id)

Weber im SBadjen nocf) im ©Olafen jemals mieber

ju begegnen wünfdjte.

3m Srrgarten beS 2raumeS mufc id) mir nun

audj feine 6tnfd)leid)cret gefallen faffen.

Unb aud) fein ©pigbubenfopf glänjte wonnig,

wie ein fettet $rälaten*?(ntlifc auf einem Silbe

üon ©rü^ner.

©aneben — baS ift baS SJterfwürbigfte —
nid)t Weniger genufjfrof) bie arme Cpfjelia @öa

ßiegter, bie id) mit eifernem SSorfafc tottoergeffen

tjabe, weil fie mir feit ifyrem UnglüdSenbe im

Starnberger ©ee oon ber ©djlammbeifeerwelt immer

aufs SKeue auf's Sfonto gefegt werben wollte. 2)ie

Sßerantroortung für iljrcn clenben Untergang mir

in bie Scfjulje 5U fdjieben! SßaS fjatte id) mit

biefer genialen mannStoKcn 9iärrin §u fdjaffen?

S)ie Heine, fdjmäd)tige brünette mit ben traurig

fdjwülen klugen — ber frepierte ginansljanSwurft
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©uggemooä fofl fie im Senfeit^ tröfien, tote er fic

im SieäfeitS öerborbcn f)at.

©oUtc toirflid) aucf) mein jurifttfdjer SBaffer*

^polaf teil baran gehabt tjaben? Unmöglich ttär'3

nid)t. 3n aßen Unfauberfeiten ^ab' idj fdfjon feine

geilen gfangttJerfyeuge entbeät, feine freien Surifien*,

ba£ Reifet 9iec^töt3crbrctjcr*ginger.

2I£), auf Xöptitoobu f)ocft er nun bod) feftge*

pappt unb fann fief) nur in ber ©efpenfterftunbc

Io3fdjmieren

©enau befeljen, Jjat er'3 boef) ju nidjtö Siebtem

gebraut, biefer tjerrttd^e 3Kann ber mobernen

3eit.

©ein unrecht ©ut gebetet if)m nicf}t. @3 fjängt

ifjm am Seib, e3 Ijemmt feine 33etoegungen, e$

jief)t ityn in bie Siefc. SBie Seetang ben unglücf*

lidjen Sdfjttrimmer. @r fommt nidfjt mef)r lo3. (£r

fommt nidjt mef)r Jjocf). ®r muft hinunter, hinunter,

hinunter.

Unb er foHte ber gtänjenbe ©ipfet unfereS

@efrf)fedE)te8 merben.

3um luenigften TOinifter im 3?eid)e.

©eine ^urifterei foüte im 93unbe mit unferem

tarnen fein greibrief für alle ©aunerei großen

©tileä Serben — unb über Heine ßrbfcfyfeidjjerei

ging'3 nic^t f)inau3.
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©otteö Singer, Spellens

!

$5er 3uriftentoifc tyat öerfagt. $u3 bcr Sßaffer*

polafei l)erau3 gibtS feinen 2Beg auf 3J?inifter*

ftüf)(e. ®a müfete im beutfdjen SReid) bod) StlleS

erft furioS brunter unb brüber gef)en, betoor man

ftd) £ei(anbe au§ ber Sßafferpolafet tjolte unb

tljnen SKinifterportefeniUeö als (Sdjtüimmblafen

umhängte.

Sefct ge^tö ben SReidjSbeutfdjen nodj ntc^t

bnmm unb grau genug, bafe fie fid) polnifdje 9?ot*

Reifer fcerfdjreiben.

Sie fönnen, fo lange 5H3mard fteuert, immer

nod) üon einigem ©lud unb ($Han§ fagen auf

ifjrem politifdjen ©djlammbei&er^ean, tuenn ba*

grofepreufeifdje ÜJeidj$fd}tff audj bebenflidj fdjmanft

unb pumpert.

SBirb'ä fdjtimmer, toirb man bie Suriften burd)

©olbaten erfe^en. Siömard ift Surift, aber man

f)at ifjm bie Uniform gteid} auf ben Seib gemalt.

£at et einmal auägefteuert — id) ttmnfdje ifjm

$?etl)ufalem3 9IItcr — bann toirb überall im

9leidj ein ffaifer 2Bilf)elmg*@oIbat Eingepflanzt,

too f)eute nod) ber Surift toudjert.

9llfo flinf, mein toonniger Sßafferpolaf, f)eimfe

jum Uebrigen aud) fd)neU nod) bie golbenen

grüdjte beiner juriftifdjen 2lu3faat ein.
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ipeut I)errfdE)t beine pfiffige gadf)mannfd(jaft nodj.

UcberaH regiert unb befretiert ber ÄorpuSjuriS*

Herrgott, toenn autfj mit immer feiger unb

Metier toerbenber 9?afe, in ber Sßolitif, im firnan^

toefen, in ber Sßoft, im ©teuer* unb 3oHtoefen
f

*n

ber ©dfjute, in ber ©efunb^ettöpftegc, in ber ffunfi,

in ber görfterei, in ber 2anbtoirtfdjaft
f
im SSerlc^r

ju SBaffer unb ju Sanb — überall.

§eute noclj.

Srum fyute bidf). Unb (äff mic§ enbgiftig in

9iulj\ ©dfjifanier' micf) ni<f)t ättnfdjen ©trot)facf

unb aKatra^e. Set) butb'3 nicf)t mefjr Safe

micf) ungefdfjoren

3cf) toxü in Unabfyängigfeit leben, ber greiefte

ber freien auf ber £öf)e.

3d) nritt mein Seben in grofeen ^ßügen ge*

niesen, fo lang idfj'S nodj fyabe.

3Sct) toiü fein Sltom meine« Sebent an bie

9lot)en unb ©emeinen Dergeuben.

Seinen ©enufc toitt id§ bem ttmnberboHen fieben

toerfagen, baS in mir lebt. 3mmer auf ber ©udfje

nadf) neuen ©enfattonen.

(£in riefigeS ©eiftriet toiH i<$ aufricljten, gteid)

einer golbenen ©äute.

9?on ba ^crab foß glänzen bie neue Setjre

metner reformierten $be(3menfd($eit : 9?tcf)tg fott
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®ucf) gut genug fein, bot 9ticf)t3 foHt 3f)r gurdjt

§aben, ju feinem ©jperiment fott ®ud) bie @nt*

fd)loffent)eit fehlen, baö ©efefc ber 6d)tammbeif$er

fei Sure Icfete geigtjett!

2)a3 2Rt)fterium ber 9tu3ertuaf)lten, ba3 neue

SiebeSprobtem Seber mufe e3 in fid^ felbft

enthüllen.

ftiemanb foH öom ?(nberen ben 2Beg erfragen.

3Bof)in jidft bu?

©3 mehren fidt) bie Setoeife, ba§ ber Seutnant

©otteänrinter mit meinem UnglüdE nidjtä 5U

fdjaffen §at.

£er fyeimtücfifdje SDoftor ©tid) f)at 2lHe3 allein

in ©5cne gefegt. Stiemate fjat fid§ ©otteSminter

an meinem tjeitigften @ut »ergriffen.

©tid) brauste in feiner geigf)eit einen ftarfen

•URann, ber if)m bie SSeranttoortung für fein Sßer*

bredjen an mir unb ben SDfäbctyen tragen fyälfe

©inen ftarfen SDJann aufeer ©cfjufetoeite, unerreichbar

meiner 9kdE)e. S)amit ber ©dfjtoinbel nidfjt auf*

fäme.

®er ©otteättrinter fdEjien U)m l)iefür tooraüglidj

geeignet. 3d> begreife ba3 ganj gut.
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©otteStotnter ift in feiner 2lrt unoergleidjlicf).

©d)on als 6Iutjunger Seutnant ein 2Käbd)en*

Täuber erfter filaffe. 9Iße $)amen älterer 3af)rs

flänge, etjrttmrbige SKütter fogar, gelten ifyn bie

Stange unb feierten feine Unfdjulb, inbem fie

feine unjäfjtigen Abenteuer als SOfündjfjauftaben

feiner Leiber erflärten. ®ieS ffinb! Sein Engel

ift fo rein! ©o bilbete fidj eine Segenbe um ifjn,

t)om tiefften ©d)tuara bis jum blenbenbften aBeift.

33om &on Suan bis jum ^eiligen SWärttjrer.

2tuf biefen ©agentjelben Hefe fid) Ellies ab*

laben.

Unter ber ©noeloppe feiner 3^if^^oftig!eit

ober llnbeftimmtfyeit mögen titele gelüftige Sßeiber

bie ©idjerfjeit gefunben l;aben, feine ffierfüfyrerfunft

am eigenen Setbe $u erproben.

Db'S naefj SSunfdj gelang ober nid)t, baS 2lb*

leugnen toar leicfjter, als bei einem weniger um*

ftrittenen ßf)arafter.

(Sin renommierter ^eitiger^on 3uan ift ein

unloiberftef)li^er fföber für alle auSfdjtoeifenben

33egierben.

SKidEjtS fjat größeren 9ieiä für bie unüerfudjte

Unföutb, bie anfängt, ifjrer felbft überbrüffig 31t

toerben, als ein geiler Sßfaffe unb ein frömmelnber

Süftling.

S 0 n r a b , $ie ©eid)te eines Warren. 9
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W\t ber ©efafyr tuädjft bic Socfung. 2)er gc-

fäf)rtid)fte TOann ift für bic Sßeiber ber gefudjteftc

Kann. 99ei if)m finbcn fte am Ieid)teften bie %lou

lügen, bic fic für bic ©infdjläferung if)re&

©etoiffcnS 6raud)en, toenn bie @cfcf)id)te ge*

fdjetjen ift.

3u berfüfyrcn, matfjt beranttoortlidj. SBerfü^rt

gu tucrben, überlebt ber SSeranttoortlidjfeit.

ÜKan ift bcr größeren 9Kad)t unterlegen. SWait

ift gefallen, aber nur infolge eine£ SRaturgefefceS.

9?aturgefefcc finb unerbittlid). ÜRaturgefefcc fielen

jenfcitS Don ©ut unb 3353. »Ifo fear SltleS ein

reiner unb teinltdjcr pt)t)fifalifd)er Vorgang. Sie

9)?ora( ift gar nidjt berührt, £>a3 atoingenbe

Uiaturgefe£ fjebt ben freien SBiHen be3 ©in^clnen

unb feine $erantroortIid)feit auf.

$5icfe ©djtufefofgerungen madjt bie fjeudfjlerifdje

@d)lammbcifeertt)e(t nid)t, fie Hegen iljr im SMut.

®a3 SBtut ift fdjmufcig, bie £aut unb bic £anb*

lungen bleiben rein, toenn man getoiffe 93orftd)tö*

maßregeln nidjt überfielt.

©auptuorftc^t : Situation mit mögtid^ft bielen

Ausgängen $u meinen, £f)ür linfö, £f)ür redjtS,

£f)ür in ber 9Kitte, gluglotf) nadj oben, 9Scr*

fenfung nad) unten.

SBie fid) bie SBelt ben ©otteSttrinter fon*

Digitized by Google



131 —

ftruierte, fear er bie Sßerfonififation btefer Situ-

ation.

2113 ber 3i{wra*8fanba( Iam r riefen 9We, bie

am guten Tanten ©otteStoinierä ein perfönlidjeä

Sntereffe Ratten : Sefyt, tuie man ben üftann t>er*

leumbet fyatl £er ein £on 3uan? (Sin £on 3uan

fällt auf feine Stunftreiterin fyercin. Sine Unfcfjulb

Dom Sanbe — ja, ba£ toäre fein %aü.

3e emfter ba3 2iefc3üerl>iltm3 jttrifdjcn bem

fleutnant unb ber gtrfuöbame fief) geftaltete, befto

Ijöfjer ftieg ©ottcSfointer im greife bcr Xugenb

unb ber — 2äcf)erlicf)fcit.

2>enn in ber ©dj(amm6ei6cru>elt tjat bie öffent*

lid) fonftatierte Sugcnb biefe Stcfjrfeite: bie Ijeim*

lidje 2äd)er(id)feit. 3>ic toat)r^aft geglaubte £ugcnb

ift Iäd)erlid); bie gezielte $ugenb allein wirb

ernftfyaft genommen unb mit Slu3$eid)nung 6c=

Ijanbelt.

S)er ©fanbat erreichte feinen ©ipfet, als ber

ßeutnant mit ber Shmftreiterin burd)6rannte, um

feine Sie6e in ©id)crl)cit $u bringen.

!Jiun tuar bie ^amitie tuinieit. S)te brauen

©otteättrinterS toaren au£ ifyrer Stellung gemorfen:

SSater, 9Kutter, ©efrmefter.

©in Offizier fann bie SBei6er im ^agto^n

Derfüfjren, 3Wäbd>en bufcenbfoeiS um tt)r biSdjen

9*
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Unftf)ulb bringen. 2)aS t()ut feinem Stnfe^en unb

feiner Stellung nidjt roef)'. ©r ift ber ritterliche

§err nad) tuic toor. ©ein Stjrenfdjifb bleibt

Man!.

Säfet er ficty'S aber beifommen, fet'ä aus topf*

lofer $erliebtt)ett, fei'3 auS ®ett)iffenl)aftigfeit, bafc

er ein fo uerfüt)rte3 §ufyn üon 9)?äbd)en ju feiner

©attin ergebt, pofc SBüfe unb So^nenbluft

!

3e£t ift er ber öerlorene SJiann, ber ftcfj fjeim*

geigen laffen faun.

©tnem entehrten SÖfäbdjen burd) Jpeirat feine

Gfyre aurütfgeben, baS erlaubt bie d)rift(td^germa=

nifdje Sanb3fned)t3moraI nicf)t, ba gef)t bie Dffijier3*

e^re in bie Srüdje. S)er Wann ift nietjt me^r

roürbig, be3 ftönigS dlod gu tragen unb für ba3

Skterlanb, baS if)n ernährt, ju festen.

Gr fyat fid) gegen ein arme§ toeibtidjeS ©e*

fdjjöpf, bem er einen Keinen 93aterlanb8t)erteibiger

angehängt, ritterlich gezeigt. $)amit ^at er bei

feinen Äameraben unb SSorgefefcten feine 3?itterlidj*

feit Uertoirft. W\t bem ©Ijering *)at er fci"c

Cffyier3ef>re ertoürgt.

Somben unb ©ranaten, tt>a$ finb bafi für

gtaufen

!

3dj pfeife auf biefe ganje fcerrüdte (Streit*
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SKaäferabe. (Sin Sump ift ein 2ump, gleichtue!

ttmä er für einen SRocf anf;at.

9(ber tiefe ©djlammbeifeertoelt bilbet fid)

tmmbertoag ein auf biefe Ijirnücrbranntcn lifteteien.

Unb bie f)of)e Dbrigfeit luac^t mit fd)arfge<

fdjliffenem ©djtoert "barüber, bafc StßcS affurat

fo bleibt, toic'ä bie ©djlammbeifcer gemotzt finb.

S)ie armen ©djlammbeijjer fämen ja fonft

nidjt me^r aurcd)t. S^r §auäfd)lüffel pafcte nidjt

mef)r in'£ alte Sodj.

5Ufo bie braöe gamilic ©otteSrointer ift

ruiniert.

SBeit ber £>err Scutnant eine SReitfünftlerin

geheiratet.

leiten ift gut, unb bie Stunft ift gut, aber

bie Stamc Dom ßirfuö ift nidjt fofdjer, fobalb bie

©adje ernftfjaft wirb, ba3 Reifet bie uom Staate

Dorgefdjriebcnen, öon ber fiirdjc geheiligten formen

ber (Sl)e annimmt.

SRur bie aufjereljelidjc SReitfunft ift anftänbig.

£)ie el)elid)e 3Jeitfunft ruiniert bie gamilie,

nrirft Sater, SRutter, ©ot>n, Softer au3 ber fo$i*

alen Stellung ber ©eroappeltcn flad) in ben ®red

ber Ungetoappelten.

£)a3 ift bie ©evedjtigfeit berjentgen, toeldje bie

offijietten 9Kenfd)entoerte $u beftimmen f)öben.
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5)rerf. ©djlammbeiScrei.

3dj f)altc mir bie Slafe ju. 3dj fef)e toeg.

Dbgteid) idj nidjt fcntimentat bin.

2(ber id) ftefye in einer anberen Sßett.

3d) bin fein uniformierter 9Ku3feImenfd). 3d)

bin ein noefter ^erbenmenfd). 3d) bin ber idj

bin — auf ber §öf)e.

©o fjodj fann feine ©djfammbeifjerei fpuefen,

unb wenn fie eine eljerne 3un9e §<üte
t
un& tocntt

fic 9ftafd)inenfraft t)ätte. 3f)te ©putfe gef)t nidjt

fo f)odj. Stiemate. 3Rit allen gtneffen nid)t.

JJlit aller SSSut nidjt. Unb toenn fie fidfj bie

»ruft serfprengt, nidjt. @S t>ilft alles nidjt.

3dj ftefje 3u tyodj. 3d) 3&£>.

3a, ©djnörfel. 3a, ©rimaffen. SRtd^tS bafjinter.

Äarifatur ber Sarifatur.

©ottcSrointer ift ein Dpfer.

3ljn belegen tragifdj uetjmen? 9?ein, ba3 ift

mir unmöglich. 3d) äiefye meine perfönlidjen 9ln-

ftagen gegen tfyn jurüd, ba$ ift 2lHc§. ©eredjtigfeit,

nidjt Sarmfjerjigfeit.

S)ie 3Bciber finb barm^er^ig, aber aud) nur

bie bummen, nidjt bie gefdjeibten.

9J?einc §au3frau fjat mir ein 3ri*unfl3Matt

gebradjt. 3n foldjen flehten Slufmerffamfeiten, bie

fie fid) jefct metjr unb mefjr fpenbiert, jeigt
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fidj ifjre Slurmad&erei, 3dj laffc fic Vorläufig ge*

roäfjren. SiefeS 3^tun9^^att &et)anbelt ben gaH

©otteättnntcr.

®3 fdjetnt lein föefcofoerblatt 31t fein. Sie

SarftcIIung mad)t bcn (Sinbrucf ef)rtid)en S3e*

tickte».

3dj erfahre barauS Singe, bie aufflärenb

ttirfen.

Sa3 ift mir toiHfommen.

Ser $bel$menfd) fann nur in ber $eHe leben,

§ette in fi<§, §eüe um fid). (£r ift ba3 Steige*

fcfjöpf. Sa3 Sonnentounber.

Sie ©efcf)icf)te ©otteStuinter^ipora I;at ftd) ju

einem Eiferfucf)t3brama geftaltet.

®araug fcfjöpfe idj Semeig unb SEroft. SetoeiS,

bafe ©otteältrinter an meinem ©lenb unfdjulbig

uub Softor ©tid) ein qualifizierter Sügner ift

%xo\t, ba& bie 2Käbcf)en nidjt ^um offiaierlic^en

©eilfyeitSfutter enttoürbigt tuorben finb. Safe Ujre

<3cf)önf)eit unb bienftüdje SSertoenbbarfeit ntd)t im

OffoierSfafino nad) bem ftäfe unb Äogna! beö

famerabfdjaftlidjen „SiebegmafjfeS" mit ber Sdjön*

f>eit unb — bienftlidjen Sertoenbbarfeit anberer

Samen, §uren, §unbe unb Sßferbe unter ritter*

Iid)em ©etoietjer unb §ot)ngeIäd)ter burd) bie

ßetyne gebogen toorben finb.
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jpcrrfcf)aften ,
ja, ba^u toären btc Xödjter be$

SJolfeS gerabc gut genug, ©o nad) 2ifd). Die

ßätjne bamit ftodjern. Dber ba3 Stnbere. 3a.

©otteSttrinter, ber Seutnant a. £>., fjatte feint

aKögtidjfett, mit meinen 2J?äbdjen ober einem bafcon

jufammenäuleben.

©ein Abenteuer mit Qxpoxa tiefe if)tn

nicf)t einmal Qzit ba^u. Utib feine ßeibenfdjaft

unb ®iferfud)t, mit einem ganzen SRattenlönig öon

Quellen.

$>a3 ©djönfte tft, lote icf) aus bem 3eitung3*

Matt entnehme, bafe 90?ife 3ty°ra r *an9c ^ct)or f*e

nadj Stffindjen fam, einen ©atten getollt tjatte

unb regelrecht verheiratet toar.

$er ©atte, nadj ben Segriffen ber ©djtamm«

bei&erei, ift freilidj nie unb nirgenbg ein §inberni8,

er ift IjödjftenS eine Unbequemtidjfeit, eine 93er*

jögerung. Unb toenn er'3 gar fo anmafeenb treibt,

ba& er gefäfjrlidj toerben fönnte, mufe man U)n

grünblid) befeitigen.

2J?an mu& i()n totfd}iefeen. ®afür finb bte

@f)renf)änbel nnb Quelle ba.

Slm befien, man läßt if)n totfdjiefjen burdj

einen anberen 9?ebenbuf)ler. ©etyt'S a tempo mit
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gut ©lücf, ift man beS ©atten unb be3 9fcben*

bufjterS (öS.

©leid) im SInfang, al$ bie gan^e 3^r ^u^^^e^*

fct)aft nocf) geheim mar, für ben öffentlichen

SRündjener ßlatfdj, mufete fid} Seutnant ©otteS*

hunter fdjon mit bem anonymen ©atten ber 3J?ifc

3tyora fc^Iagen. §ier fte()t'3, gan^ beutlirf}.

Seutnant ©otteSminter rourbe t>on bem Offiziers*

©tjrengeridjt getabett, „weil er fiel) mit bem Wanne

einer 3irfu$reiterin, um nicf)t mct)r $u fagen, ge*

fdjtagen t)abe
M

, unb ber SRegtmentSfommanbeur

Sormurm liefe if)m eine perfönlicf)e 9Jüge auteil

rperben.

Allein ba£ füfjtte ©otte3rointer£ ßeibenfdjaft

für 9Ki& 3ty°ra ' Vit Qixttöxtitzxm — „um nidjt

mefyr §u fagen" ! — burdjauS nidjt ab.

Sie gan^e feefifdje ©emeinljeit ber ©djlamm*

betfcerroett fumpft unb quatfd)t unb quabbt in

biefem „Um nid>t mefyr ^u fagen." Dcffentlidj

bejubelt man bie föeitfünftlerin, roirft i&r Sorbeer*

franse mit ©pfeifen in ben Sanbeä* unb ©tabt*

färben $u, befiürmt fie mit 33ilIet3bou£ bom

59anfier3fd)roenge( bi£ I)inauf ^u ben „f)öd)ften

Greifen." —
Unb in ba§ cf)rcngerid)tliclje *J5rotofott wirb
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t>otl t)unb§föttifcf)er ^rüberei gefdjrieben : „Qirttö*

reiterin, um nicf)t mefjr $u fagen." —
2)a3 3)?et)r ifl natürlid) ein riefig beleibigenbeä

SRinber.

©o feiert bie ©d)einf)eiligfeit , um nidf)t me()r

ju fagen, in ber ©cf)Iammbei&eret überall if)re

Keinen Sriumpfje.

Mein ba§ füllte ©otteötointerä Seibenfdjaft

nidjt ab.

3m (Segenteil.

@r brannte aus äftündjen burd), um feiner

glamme überallhin folgen 51t fönnen.

2>a$ ftet)t alle* in biefem Statt. 3$ banW

meiner SSirtin. @3 tröftet mid).

Uc6erallt)in. Unb ftrau ftipoxa fjemmte feinen

©fer feineämeg*.

©eutlicf) fteljt'Ä f)tcr.

Dbtt?ol)l ifjr ©atte fie nidjt aus ben Stugen

liefj, toäfyrenb aller S?orfteHungen unb groben

nidjt üou ifjrer Seite toid), fie in ben 3ttf»8 unb

au£ bem QxtIvlS begleitete, fanb ©otteötutnter

trofcbem 3J?ittel unb Sßege, in bie 9?äf)e feiner

Angebeteten ju gelangen. 3n bie intimfte 9?ä()e.

Aber er \vax \ud)t ber Sinjige.

Auf allen ifyxcw SBanberjügen, in ©nglanb, in

Statten tjatte er §änbel nidjt nur mit tfjrem
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9J?anne„ fonbern mit gatjtrei^en SDtännern, bereu

§u(bigungen bie fcfjönc Retterin nicfjt oljne SBo^t

gefallen aufnahm.

2(n einem Sage fälug er firf) in Neapel bret*

mal — unb feinen vierten ©egner brachte er

glüeflief) bor ben Sßiftolentauf be$ ©atten. 3m
ißarf ber SStHa glotibiana. Unb fie fragten fici)

gegenfettig nieber.

3n Siffabon liefe ftcf) ©otteännnter mit ber

geliebten SBittwen-glamme trauen.

?leußerlicf) änberte ba§ menig. Seber ?(ufcnt*

f)alt3toe<f)fet war für ©otteSminter burd) eine

Blutige SluSetnanberfefcung marfiert. UeberaH

erntete StKife Qxpoxa ©otteättrinter 2or6eerfränje

unb 93iHct§bouy
f
unb 9Rifter ©otteSminter S)ueKe.

£ier fte!)t'3 fd)tt>arä auf Weife.

(53 ift pf)t)fifd) unmöglich, bafe biefer trielbe*

fdjäftigte ÜKann, mäfjrenb feines furzen StufentfjaltS .

in unb bei 3J?ünd)en mit bem ©oftor ©tidf) £atb*

part in neuen SiebeSunternefymungen gemalt

tyabe.

2)a£ ift meine Ueber^eugung.

3cf> übertaffe tjinfort ÜKifter ©otteätüinter

rufjig feinem ©djicffal. @r fyiett in meinem Seben

leine fRofle mef)r.
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Eltone £au3frau fd)mücft fid) auffaüenb.

2luf ber 5Iuer $)ult fjat fie fid^ ein neues

fjalbfeibeneä Stopftud) getauft. 3d) tütH f)offen,

bafc ftc e$ biüig befontmen l)at.

SS fjat eine anregenbc blaugriine garbe mit

gelben tupfen, bie nadjbenflict) madjen.

— SRur feine 93erfd)menbung, 9Kabame, fagte

id) ju i^r.

3d) miß nichts auf bem ©emiffen fjaben.

SBenn fie fid) au§ geheimer Neigung §u mir

ttrittfd)aft(id) ruiniert, trifft mid) feine ©djulb.

— 3d) toiH keinerlei £u£u£ beförbern Reifen,

Sftabame, fagte id) $u i£>r.

STOtt 9lbfid)t mäf)le id) jcfet bie 9Inrebe SKabame.

SWabamc ift ^roar melfagenb , aber ber Son

ift bc^cid)nenb.

9Jton %o\\ be^eidjnet un^meibcutig
, bafc idj

eine freunblid)e ^auSfoirtin nad) ®ebüt)r ^u fragen

meife, bafc id) jcbod) feiner SBatjnibee Sorfdjub

letften mittend bin.

3«m Seifpiet ber SSafjnibee, man fönne burd)

3ufammentüol)ncn mit mir am 9)?üf)lbad) ober

burd) SJermattung meiner $oftantoei)ttng3;9iet)enue

am gnbe nodj gar grau Saronin mcrben.

©ie märe nid)t bie erfte ßimnter&ermieterin,

ber mein 2(bet3titel in bie ftrone gefticgen.
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2)rum bau' id) t>or.

SDtabame.

„£>err 93aron".

©ie fpricfjt tag rounberbar fofenb antoeiten.

(San^ bejaubernb toeidj.

SSie mit §onigfeim auf ben Sippen unb Sube*

rofenbuft im Sttem.

3$ genie&e baS mit Vergnügen, laff mid)

jebod) nidfjt berauben. Sliemanb ift feiner ©innc

mächtiger, als tcf). SRir fd)toinbelt nitf)t. Sin

2Keer oon ©eligfeit unter mir, fjalte idf) ben ffopf

oben.

— 2)a3 neue Slopftud) treibet Sie fe^r gut,

2Rabame, jagte idj $u U)r.

3f)r SMic! tjatte ettoa8 SBerjüdteS. 9Keine ?tn*

erfennung betoegte fie — big in bie tieffte ©eele.

Slugenfdjeinlidf). 63 flirrte tuollüftig über fie

tyit.
—

316er ttrie biefe grauen aus bem 93oIfe finb.

SEBirftidfje 3art^c^ ber Smpfinbung ift ifjnen

bod) öerfagt. Dber roenigftenS ber paffenbe 9(u3*

brucf bafür.

,,3d) f)atte barauf, mid) orbentlicl) §u Heiben,"

ertoiberte fie. Unb nadj einer SBeile, aU icfj be*

fjarrlicfj fdjtoieg, fufjr fie fort: „$er <perr 33aron
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fd)eint für feine Sßerfon barüber anberS

benfen."

ftxvax fear mir ber Sinn biefer Siebe einiger*

ma&en bunfcl, aber id£) fanb bie Sßortfotge boefy

ungezogen, fo-^ufagen.

— SSie meinen <5ie ba3, SWabame ? fragte i$

fic gan^ leid)tf)in, al£ legte idf) weiter feinen SSert

baranf, ob fie antworte ober nidfjt, ober ob fie in

biefer ober jener SBcife antworte.

®a gcfcf)ief)t ein Unglaubliches.

©ic fingt.

5lKerbing3 mit abgetoanbtem ®efidf)t, aber boefy

in meiner ©cgentoart.

Sie fingt.

Dbnjotjl fie toeifj, toa§ idj öon ber3J?uftf unb

muftfalifdtjen ©eräufd£)en im Allgemeinen unb 93e*

fonberen fyalte.

<5ie fingt.

Dbtoofjl idf) it)r bamalä fcf)tt>or, toenn burdfj

irgenb eine Unüorfidfjtigfcit ber bettm&te SKifeton

in ber SBanb noef) einmal getoedft »erbe, ttmrbe

idE)

Sie fingt.

Unb nid)t einmal gar }o fdjfecf)t.

©3 Hang, tirie toenn beift>iel$toeife eine afiljma*

tifdje Schleiereule bie glöte ftrielt, aber eg lag
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eittmS geljeimmSboH SRityrenbeä barin, rote nadfjtö

im SBalb, ©ogetftimmen

3d) tfyue mid) f)art im ©cfjrei&en, f)eute.

63 gefyt ein fonträrer SSinb.

2Reine neue Sebenäorbuung mit ben fangen

näd;tlid)en Spaziergängen im freien, jenfeitd ber

raufdjenben Sfar, ift nod) menig in meine

SRerüen eingefroren. TOe (Schrauben meines

Siörper3 t^un mir roef).

2Ufo, toaS fingt fie?

3)a foH ber Sufuf ba§ Sachen galten.

,,<B6)\xf) unb Strümpfe finb griffen,

®utd) bie #ofen pfeift ber SSinb."

3d) toeifj md)t, üon toem biefeä rüfjrenbe

Sßoem ift. 2)a& fie e3 fctbft gebietet unb auf

mid) gemünzt lja6e, mill td) ju ifjrer @f)re nid)t

annehmen.

TOeine ©arberobe^SSer^ä 1 1n iffc (äffen ja Dte(*

(eid)t, toon einem gegriffen ©tanbpunft aus, 5U

bünfdjen ü&rig. $)iefer Stanbpunlt ift nun ein*

mal nidjt ber meine.

*©d)uf)' unb ©trumpfe finb griffen, burd) bie

£>ofen pfeift ber 28inb."

£)urd) meine näd)tlid)e SebenSorbnung tnirb

bie 2tnfprudj$(ofigfeit meiner dufteren ©rfdjeinung
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nod) crl)öf)t. 2)er SBinb fann pfeifen, too er toiH,

toenn e3 nur guter SBinb ift, ber meinen Sterben

tDOt)ttf)Ut.

SBie er meinen ipofen befommt, madjt mir

feine Sorge.

$)ie befommen ftc^erlid^ feinen ©cf>nupfen, ob

er fcon Dorn naef) tjinten ober öon hinten naef)

Dorn pfeift.

©cf)ul) unb ©trumpfe trag' idj an meinem

Seibe fo tief unten, ba§ fid^ mein ©eift feiten mit

itynen befd)äftigt. S)ie fönnen ja, burd) ben langen

©ebraud), in tfjrer ©üte einige Sinbujje erlitten

f)aben. (53 toäre aber abgefdjmadt, bergleidjen

OuaUtätg*9?adf)laf3 gleid) in SWuftf $u fegen.

§ab' id) mirflidj 6d)liffe ober Södjer in ©cfyul)

unb ©trumpfen, id) breite ba3 ©etytoeigen meiner

9?id)tbeadjtung barüber. ®en 9?eft überlaffe idj

ber forgenben §au§frau.

„©d)uf) unb ©trümpfe finb gcriffen, burd) bie

£ofen pfeift ber SBinb/'

S)a3 braute midj auf eine fettfame ©ebanfen*

fcerbinbung. @3 fuf)r mir fo f)erau&

— 9Wabame, fagte id), idj £>abe einen H^nen*

faal

!

©ie faf) mid) plöfclid) mit offenem, aber

fd)toeigenbem äJfunbe an.
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— 3a, einen 2ff)nenfaaf, SRabame.

SWiui machte fic eine #anbbetoegung be3 ©r*

ftaunenS unb bann nodj eine, fräftiger, materifetyer,

als tooHtc fic ettoa fagen: einen 2t()nenfaal? Unb

«in ©d)Io& brum fjerum?

3d) niefte.

©ie fefete itjr ftummeS ©efpräd) fort, etwa:

§ier? Sei und? 2Bo benn?

— SBaruni foll ber ©befmann gretyerr 9t(e£>

anber Don 3toer9 feinen Slfjnenfaal mit einem

©djlofe fjaben/ SKabame?

Unb fie toanbte fid) ab unb begann ba3 ©ingen

toieber, an meinem Sette etroaS orbnenb:

„©djuf) unb ©trumpfe finb jerriffen, burd) bie

4?ofen pfeift ber Sßinb."

6$ ttang fo (jöHifd) bumm, id) ladjte fjeHauf.

©o fjötüid) bumm, eben in biefem ßufammen*

tjang.

5)ie grau war mit einem ifjrer toeiten ©dritte

an ber £t)ür unb, bie Älinfe in ber ipanb, toarf

fie mir einen tieffinnigen Süd $u.

— SJlun, SDiabame?

Häd), §err Saron, ber SIfjnenfaal Sin ©djranf

boU frifdjer 2Bäfd)e toär mir lieber/

Unb f)tnau8 toar fie.

Sie ©efdjtdjte ift i^r alfo bod) fdjon in bie

Cour ab, 2>ie ©ctdjtc be« Starren. 10
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Sronc geftiegen. ©ie fjat in ityren Sßünfdjen bett

«fjnenfaat als ettoaS ©elbftoerftänblidjeS ftin*

fdjtoeigenb Dortoeg genommen. Sie ift bereits bei

ber ?tuSfteuer angelangt.

©ie fieljt bereits bie $reil)erm*Jtrone auf

unferer neuen ßeibtuäfcf)e. ©ie legt fidj bereits

mit einem geträumten SWonogramm auf i^rem

9?ad)tl)emb, überfefjattet bon meiner JJrone ju

Seit.

©ie t)&lt8 toor lauter ©tanbeSerfyötjung bereits

nicf|t mef)r allein auf itjrer falben bräutlidjen

äKatrafce aus

3$ mufj mid) öor biefer p^antafieöoüen grau

auS bem SSolfc furchtbar jufammenne^men. Sß§an*

tafien fönnen anfteefenb nrirfen toie SBatynibeen.

SBarum foH td), greiljerr SKejanber öon QtDtxQ,

jur Qtit hn)l)nf)aft am SOffitjlbad) im fielet, 83or*

ftabt &on äRündjen, fein ©djlofe l)aben? SBarum

foö idj nidjt eine fdjlidjte grau auS bem Solfe

als ©cfjlofjfyerrin l)eimffif)ren, toenn'S mir beliebt?

2RS5R?

M @df)uf) unb ©trümpfe finb jerriffen, burd)

bie §ofen pfeift ber äBinb," fingt fie.

„SReid) mir bie £anb, mein Seben, fomm auf

mein ©djlofj ju mir!" fann id) fingen, fobalb

idj ttria.
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SSd) totll aber fo6a(b nid)t.

3$ ttriH überhaupt nidjt.

3n bämmrifl bunder Sßarfegftifle lagern naefte

©eftalten, bie ©cf)Iof#errin mit ifyren grauen, im

fonnenftiöen SBeifjer baben. 33eftricft üon fo

totel Sieij, flüftere idj fdjtoärmerifdje SBorte

S33er betört meinen SBäiOen?

3d) toxü nid&t, ba& id& toffl. Sein SajtOc be*

Ijerrfdje meinen SBiHen. greifen!

©ine 9?ad&rid)t toirbelt bie ©tabt auf. SKeine

§au3tt>irtin Ijat fte mir atemlos ins 3*mmer tP
rufen.

2)er ßirfuöbireftor ©otteStointer f)at feine grau,

bie 9J?ifc 3»pora, er fdjlagen.

@3 fd)neit.

5Da3 mirb ben SBinter bebeuten. SBaS fümmertä

mic§?

Scf) lebe jettfoS.

10*
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©in lief im ©rün fcerftecfteS £au8, tief unten

am t)ot)en §ügelfjang. Slm Steinbrud), beffen

raeifefdjimmernbe SBanb ^um Seil Don ©pf)eu über*

ranft.

Grüben raufest bie 3far.

©in ftarfeö, f)eHe§, männtidjeä SRaufdjen.

Slm Ufer blütyt, auf tyotjem Stengel, eine

mächtige Sonnenblume.

Sßie eine ganfare fd^mettert baS ©elb ber

Sonnenblume in bie grüne SBalbeinfamleit.

®a toofjnt ber ©infiebler.

Siefibtjöifd), weltweit, fjimmclnal).

Stuf ragenbem 9ftaft ein meifceS Sauner.

S)ie griebenSfatjne. Sarunter bie ©rinnerung

beS ©efreu^igten. ©in mäd)tigc3, übergroß

Ärciii, toettergrau, büfter. Keine ©eftalt am
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Salfen. 2)a3 Streuj ü6ermadf)fen toon einem jaf)r*

f)unbertalten SBeifj* unb 9iotbom in tioller Sfntc.

©o faf) icf)'3 im Iraumc ttrieber. SJor Sauren

in SBirflidjfeit. «He« öertoanbelt fid).

^^^^ ^^^B

©eftern crft merfte icf), bafe ber gegeimnis*

öotte 93orl)ang * SRocf au£ meinem 3*mmcr üer-

fcfjttmnben ift.

Stuf ^Befragen erfuhr icf), bafe U)n bie fluge

§au$frau in ftdjere SSertoatjrung genommen. Slidfjt

bei fid). @ie §at i^n in§ ftäbtijdje 2eif)f)au8 am

Sfartfjorplafc getragen.

Unb?

SedjS 9J?arf t)abe fie bafür befommen.

Unb, äHabame?

®ie Ijabe fie in bie fiaffe für meinen §au8*

fjalt ftie&en laffen.

Unb?

ftefje 9öe§ richtig in ifjrem Surf) toer*

jeidfjnet.

©ine ©rieftafdje fja&e fie aud) in bem SRocfe

gefunben. 3)ie f)a&e fie natürlid) ntdjt mit Der*

fefct. Sie f)a6e fie nodj „brü&en".

— Unb, SKabame?

Um ein toenig Drbnung gu fdjaffen, f)a6e fie

audfj baS Südfjerpatfet mit „hinüber" genommen.
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„Drüben"! „hinüber"! „Um ein tpcntg Orbs

nung ju fRaffen"

!

— 816er, äRabame!

3cf) foHc fic nid^t 2Habame nennen. Diefer

Xitel fomme i^r ni$t ju. Sie möge iljn audj

gar nid)t. ©r fäme iljr ganj lädjerlid) t)or. grau

S^ereS genüge, ba ttrir un3 nun bod) einmal 6e*

freunbet —
„9lun bod) einmal befreunbet"

!

— SBoüen ©ie midj nidjt aud[j gleich mit

„t)inü6er" nehmen, um „ein wenig Drbnung ju

Raffen
1'? „Sa toir uns nun bocf) einmal be*

freunbet", SKabame SljereS?

Sie ladjte.

ßuerft mit ben Stugen, bann mit bem SRunb,

bafe bie ftcfynt Mieten, bann mit bem ganzen

®efid()t, t)eüauf.

Dann tt>ar fte hinaus, tt)ie im g(ug.

@ingefäfyrlicf)e3SBei6. Sinfefyr gefä^rttdfjeS SBetb.

3cf) werbe mict) bo$ jum Sluöjug entfetteten

müffen. Ober jum Kampf, toer bon un3 85eiben

ber ©tärfere, ber SRefolutere ift.

2>a8 ift nodE) nidjt bagetuefen, bafe ic§ unter

ben Pantoffel einer ßimmerüermieterin gefommen.

SRid^t einmal in ber Sßafferftrafee, nidjt einmal am
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(sntenbad), unb toie bic parabiefifd(jen ®efilbe alle

Reifen.

Unb jcfet ?

Slm 2Rfif)tbad)! 3m Setzet!

Kaum fjatte idj biefe biograptyifdfje 33emerfung

$u Snbe gebaut, ging bic Ifjür auf, unb ganj

untertänig, aber mit öollenbeter ®rajie, reifte fie

mir eine biefe, fdfjtoaraleberne Srieftafdje, mie fie

bie Unteroffiziere Dorn auf ber ©ruft atoifdjen ben

Uniformfnöpfen 5U tragen pflegen.

M&ier, §err 23aron, e3 finb fpa&ige ©adf)en

brin."

— ©ie vergreifen fidj an frembem ©ut, Sie

Derieften ©efjeimniffe, wollte idf) i^r zurufen.

äber fie toar fdjon babon, beüor id& nur ben

SRunb öffnete.

3dj foafdje meine $änbe_in Unfdjulb, SKabame

SlafetoeiS.

®3 ift nidf)t ju ertoeifen, toenigftenS nidjt mit

abfoluter SetoeiSfraft, bafj bie Srieftafd&e bem

Doftor ©tid) gehört.

Sn feinem 9?ocf tourbe fie gefunben, alfo in

feinem äußerlichen SSefifcc.

Damit ift aber nidjt feftgefteHt, baß fie aud^
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fein (Sigentum unb ein ©tüi feine« perfönlidjeit

SefifceS unb 9?ufcgebraud(je3 fein muffe. Äeut

3lamt, feine äbreffe. JJein ©igentumgüermerf.

©d&on baä Stufeerltdje foric^t bagegen, bafj

©tic!) —
©tid() ift ein überfeinerter SKobemenfd). SlleS

an i&m ift elegant gecfenljaft elegant, nadj bem

neueften Schnitt. 23aS er 6ei fidf) trägt, ift fein

unb fauber. Sr ift ein raffinierter Sebemann, ber

fief) mit angenehmen fingen umgiebt. ©eine

©ebraudf)$gegenftänbe tjaben funftooße 9trt. (£r ift

ein fybaritifdfjer SBeicfjling.

®iefe plumpe, berbe, abgegriffene Seberbrieftafcfje

— nein, bie ftimmt nid^t gu feinen ©etoofjn*

Reiten.

®r fann fie gefunben §aben. Semanb fann

fie i()m jugefteeft f>aben. Sr fann fie toertoed)fctt,

in ©ebanfen irgenbtoo mitgenommen f)aben. Sr

fann fie fidf) abfidjtlic!) angeeignet, er fann fie

bireft geftof)Ien fjaben.

®3 giebt feinen 9J?enfdf)en auf ber SBett, bem

idf) fo unverantwortliche SMnge zutraue toie ü)m.

SRid^t einmal meiner £au8toirtin grau IfjereS.

$iefe 93ricftafc§c ift ein Problem. 3n ieber

SBegtefjung. ©d)on als SRöcfftanb au« jener

©eiftertoett —
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$er 3to<f ift im SetftöauS gut aufgehoben.

3$ ^abe feine Verpflichtung, bie ©efifctümet

biefeS mehr atö toerbäcf)tigen SRenfdjen $u hötcn-

Sin id) fein ©üterdermatter? Sin ich feine £au$*

hälterin?

©djuh' unb Strümpfe finb jerriffen, burd) bie

£ofen pfeift ber SBinb.

©3 ift ettoaS SBahreS baran.

Sdj fann'8 nicht änbern.

©lüdföfälle, ja. ©3 fönnen ©lücfefätle ein*

treten. 3n jebem SRenfchenteben. SBarum nicht

in bem meinigen? Srft red^t. S)a3 ttriH ich meinen.

Srft recht. SBer mW ba$ ©egenteit betoeifen?

UnfinnigeS unb gredjeS fann jeber $abafuf öon

einem Schlammbeißer behaupten. ©rft bereifen.

2>a8 Singen unb Sachen betoeift nicht. 2)ie3 $ur

SRotij für grau Ztyx&.

(Sin ©lüdföfaU.

®in ©lücföfaH unb ich bin SKiHionär.

Sch bin äKiHionär unb ernenne SHotfchitb ju

meinem #ochfinan$*@tiefetpufcer.

©otteStointer erfdjtägt SWife #ipora. gür

trgenbeinen ift baS ein ©lücföfaH.

©otteStointer totrb erfragen ober geföpft. gür

trgenbeinen ift baä toieber ein ©tücföfaH.
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Der S^rattn üon Xöplimobu, bcr SRäuber, Wirb

Dom Teufel getjott. ©r ftür$t bom Sßferb unb

bricht bcn JpalS. Sr bridjt auf bcm ©i3 ein unb

erfäuft. ©r wirb Dom Slifc jerfd&mettert. ©r

erfticft an einer Sßaftete. S)er ©djlag trifft iljn.

©r fäfjrt au3 ben Sfrmen einer 2»ätreffe in bie

©rube.

©r fjinterlä&t feine 2eibe3erben. ©ein Sruber

beerbt tf)n.

gür irgenbeinen ift ba$ ein ©lücföfaK.

©iefer gaD fann jeben Stugenblicf eintreten,

taufenb 2Röglid)feitcn finb i>orf)anben.

Sawoljl, äRabame.

S)a3 toirb eine rabifate Stenberung geben.

28er aufefct fingt, fingt am beften.

©djuf) unb ©trumpfe finb serriffen, burdj bie

$ofen pfeift ber SBinb.

3df) pfeife barauf.

3atoo£)I, Sftabame.

Sldj jefct, td) f)öre fie tadjen. 2)a8 ift fein

ßad)en. 2)a3 ift ein Sellen. Srie £ünbin.

SBifd)' bir bie ©djnaufce, ipünbin. ©udj.' 3$
werfe eine SKiHion unter ben Xifd).

©3 fommt mir nid)t barauf an. 3cf) fann

eine TOiflion berfdjtuenben wie ein Stnberer ein

gfinfmarfftfief.
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@u#, £ünbin, fudf)'!

3d) f)abe feinen ®runb, ben ©tid) ju fronen.

SBenn mir ber Su\aü mit ber Srieftafcfje

T>ofumente in bie §anb gefpiett fjätte —
©ofumente, bie i^n toernidjten?

SBenn id) ifjn, ben SSerbredjer an meinem

©lüd unb meiner 9tut}e, enbltd^ in meiner £>anb

f)ätte? 2Bef)rto3 unb efjrloS, toie einen überführten

SDlörber, bie #änbe frumm gefdjfoffen, bie Äuget

am gufe?

©obalb idE) bie Ueberjeugung l)abe, bafc bie

93rieftafdje — ober toenigftenS beren Snljatt, ba$

ift bie #auptfad)e! 28a3 liegt an ber $ülfe? ®ie

fann ja ^erftammen too unb Don toem immer!

®er Snljalt, bie ©riefe, bie Stötten ent*

fReiben!

3dj öabe bei ©Ott feinen ©runb, il)n btefret

jit befjanbeln.

Sßeine Ueberjeugung toädjft, baß id) if)n mit

biefer 33rieftafd)e gefangen f)abe. 3)afc td^ ifjn au§

feinem SRaubbau fyerauSräudjern fann.

S)er ©ebanfe beraubt mid) förmüd).

STOein *ßufe f)üpft im ©atoppfdjritt. 3n meinem

Stüden pod)t ein ©d)miebef)ammer. TOeine Seine

tanjen im £aft.
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3$ mufj toarten, bis eine öollfommen ruhige

©tunbe lommt.

3d) fann märten. 3$ itjn. 3d) brauch

nur £U befehlen: „Äerfermeifter, füf>r
7

ben ©e*

fangenen toor!"

3d) berberge ben foft&arften gunb. hinunter

in bie fidjerfte liefe. 3n meinen ©troltfad. £a

ift er aufgehoben tirie in einem bicb£* unb feuer*

fiebern ©ifenfdjranf. 9lid)t einmal grau Sljereä

rotrb l)inter bieg SSerfted fommen.

* *

Df)ne ben SD?ann tjcrtoilbert ba$ 2Beib.

©3 ift SBinbfaljnennatur. 3ebem Süftdjen

preisgegeben.

©in8 nur ift beftänbig in if)tn, feine unerfätt*

Iidje S3egel)rlid)feit.

©ein SRiejurrutjefommen. 2lnbere nie jur

3tu&e fommen Iaffen.

©ein brennenber ®rang nad) grefcet aller Ärt.

©ein Ueberfid)felbftf)inaug.

Rubere in fid) t)ineinfd^tüpfen Iaffen, um

2uft ju fliegen, gleichzeitig auö ber eigenen £aut

$u fa&rcn.
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SBcr ein SBeib fcerfüf)rt, befreit eine ©efangene.

2>a3 Reifet: eine, bie ftd) gefangen geglaubt. ®e*

fü&l unb ©taube ift »Heg.

3Ber einem SBeib jum gretoel berljilft, bricht

einen Sterfer auf. Äber ber Mufbredjer fängt fi<§

bann felbft bartn. ©ie fctjfägt bie fd)toere eifen*

tf)ür hinter ifjm inö ©d)toj3 unb raffelt mit bem

<2d)Iüffelbunb baöon.

SBie Ijabe id) an biefe 9Häbd)en geglaubt!

3)urd)3 geuer mär* itf) für fie gegangen, baS

Weltmeer Ijätt' idj für fie burdtftiefclt, in bie £öHe

toär' id) fjinabgeftiegen unb Ijätte jefjntaufenb

leufeln bie ©d^än^e auSgeriffen — JlUeS

für fie.

Sinbe ben SBinb an.

Sinbe ben SBinb an, bann J)ält' bie SBinb*

faf)ne ftill, e^er nid)t.

Unb toann fie uralt unb eingeroftet ift jum

Erbarmen, fie fnarjt nod), fie teil! ifjre SHotion

f)aben, fie luitt gebrefjt fein.

«He SBetter. ©djeufelid). Unerträglich

®a3 mu&te reformiert tuerben. SWufjte. 9lur

einer t)ätte baS fcermocfjt. Unb ba'3 aud) if)m

fef)lgefd)(agen — nrie'S fdjeint, ift*3 au8 für etoig.

8lm SBeibe öerenbet bie SBelt.

S)enn baS SBeib ift SeibeS: ©ebärerin unb
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ßerftörerin. Der SRann jeugt. So* toom 2Ranne

ift bc« 3Bei&e3 lefcteS SBort. Da8 ift baS Snbe.

©ötterbämmerung.

Der ©djnee t^ut mir toe§.

©r brücft micf).

©o fef)r td) ifjn liebe, id) ertrag' tl)n bodj nur

mit Slngft unb ©djmeraen.

Unb ber ©djnee ift fo fdjön, er madjt fo

ftiB.

SBie gut ftanb id) früher mit iljm.

SBenn feine toeifeen gittidje §era6toef)ten Dorn

§immet, tmmerju, immerzu, unb mid) einfüllten

unb einlullten tt)ie ein fd)täfrige3 Äinb, ba3 fidj

nad) bem 83ettcljen fefnt —
SU3 idj nod) auf bem ©tredbett lag, tounb

gebrüdt, feiner Semegung fätytg in ber f<Ijredltd)en

SRafdjine, ein armes, filffofeS, gottoerlaffeneä SSinb,

ba faf) idj mir fd)ier bie Slugen auö bem ffiopf

nad) ben erften ©dfjneefloden, bie leiö unb toefenb

üor bem genfter tankten, fo tounberbar toeife unb

fammettoeid) anjufdjauen.

Dann toar 3ßeif)nadjten nat)e.

3d) herging faft bor ©efnfudjt. Unb lonnf

mid) nid)t rühren. Unb fätte fliegen mögen.
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gltegen tote eine ©djneeflocfe. Unb mit ben ©djnee*

floefen. ©rauften. SBeit fort au$ biefem Ort ber

Dual.

Stottn fam enblidj 28eif)nad)ten.

3dj f)öre nod) bte Efjriftnadjtgloden läuten —
Stenn fam Warna — ad), einmal im

3a^r

Stnmal im Safjr ju if)rem toerlaffenen fiinb.

®3 ift ja ganj unbefdjreibltd), ganj unbe*

fdjreiblid}

Sßär' id) ein Sinter ,
toielleidjt fänb' id) bte

SBorte.

©o Diele 3)idjter id) gefragt unb gelefen, mit

Ijeifeen Sugen, mit ftodenbem ätem — umfonft.

Seiner mußte ba3 Unau$fprecf)tid)e, baä Unbe*

föreibtidje.

Die ÄinbeSfeele auf bem ©tred&ett, fein Sinter

aljnt bie Dual. SBie follte er baS erlöfenbe SBort

finben?

©te fönnen nur fabeln unb lägen, bie 3)id)ter.

SBer nidjt tjinabgeftiegen ift in biefe §ölle,

fann aud) fein (Stmngelium fcerfünbigen.

Siner ift Ijinabgeftiegen.

S&riftuS.

®r ift ber einzige Dieter, ber nid)t fabelt, ber

nid)t lügt.
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3efu3 Sfjriftuä, bcr SBcIt §etlanb. ®er ©Ott*

menfdj, ber Srföfer.

„Saffet bic Stinber ju mir fommen.

„Kommet ju mir, STtte, bie 3f)r mündig unb

Beloben feib.

„6ctig finb, bie reine« fie^enS finb, benn fie

toerben ©Ott flauen.

„38er ein ffinb aufnimmt in meinem tarnen,

ber nimmt mid) auf

SBeitjnadjten! SBeiljnadjten

!

SBenn idf) eine ffltama Ijfttte, bie fäme —
Unb bie 2Rama fam.

Unb ftc erfannte if)r JJinb nidfjt —
CS ijt ja gan$ unbefdOreiblid), gan§ unbe*

fcf)reib(id).

©ie fam unb erfannte e£ nicf)t. Unb füllte

feine ©efjnfudjt nidjt unb ftiflte jte nidfjt. 3af)re*

lang fo.

Unb toenn id(j tot bin unb begraben, bie« Un*

befdjreiblicfje lebt fort in meiner ©eele in alle

ßloigfeit.

§err 3efu3 ©^riftuö , erbarme bid) mein —
3d) ueracf)te bie SBeft unb ifjre Suft.

3d) bin in btefe SBeft hineingeboren unb t)abe

bod) nie eine 2Kutter gehabt —
S)a§ ift ba3 Problem.
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3cf) $affe btefe ntuticrlofc SBelt.

SBic tod) if)\it fic mir — tote toef) $at fic bem

Sinb getf)<m.

©Ott vertilge fte. Slmcn.

€ o n t a b , fcte »eidjte beä «Karren. 1

1
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9Bem Stöntg foH toafyifinnig getoefen fein,

©etuefen fein, ©oll!

®a ttmrbe er entthront.

2)ann tourbe ein anberer 2BaI)nfinntger jum

fföntg ausgerufen unb auf ben Xf)ron gefefct.

Stuf ben Flamen biefeS notorifd) toatjnftnnigen

SönigS toirb nun ber Sienfteib ber Seamten unb

ber gaf)neneib ber ©olbaten abgenommen.

333af)nfinmg unb bennodj Don ©otteä ©naben

Äönig.

©eitbem fütjle id) mid) fönigloö.

3u ber ©nabe ©otteS laffe td) feine fatfcfje

SKufif madjen. —
SWan madjt f)eut$utage ju SHern STOufif.

3u jeber ©emein^eit madjt man 9Kufif.

®ie Sftufif verträgt fid) mit jeber ©emeinljeit.
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Stamm nimmt bie SKuftf in ber ©cfyfamm*

beifjertoelt bcn tjödjften SJang unter bcn fünften ein.

3n ber Slrifiofratie ber fünfte nimmt fie nad)

meiner @d)ätyung überhaupt feinen Slang ein.

S(rtf)ur griebberg fann beffamieren nad) 9ioten,

bis jum jüngfien lag, ber äRufifnarr.

ÜKein Qxoidzx blieb trüb, id) modjte nodj fo

fefjr baran Ijerumpufcen. Ober ift mein 3lugen=

Kd)t trüber getoorben? SBunbern foKte midj'ä

nidjt.

Dennod) erfannte id) ben gröfeentoafjnfinnigen

£ont)cro8 Strttjur griebberg foieber.

93?it bem fc^toaqen SRänjel an ber «Seite lehnte

er am Srücfengelänber unb laufdjte in ben $(ufc

I)inab. SKitten im gtocfenttrirbel
, unbetoegt im

Sdjneefturm.

©ine ©tunbe t)or 3Bitternad)t.

3>d) empfinbe e8 als lein gutes Qtifyxt,

btefer SRenfd) toieber t)ier fjerumgeiftert.

S)ie toirren #aarbüf<$el auf ben Schultern,

toie bamafö. ®ie unermefjlid) langen Seine in

ben furzen ©djlotterfjofen. ©elbe toafdjleberne

§anbfd)ut)e. Sin §ütdjen toie ein Sbiot.

S)er tooQte bamalä ber „überlegenen Kunft"

bie 2Beltf)errfd)aft mit feinen „eigenen Sßrobuftionen"

erfämpfen.

11*
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Unter „überlegenett Sunft" berftanb er bie

fogenannte $ßrogramm*9Kuftf. SRuftf, bie ein Sßro*

gramm ate ©olmetfdj brauet, bamit fic nidjt un*

toerftänbtid) bleibt tote Etjineftfd) ober SRatatyifcf).

3d) üerlaffc 9Jiünd)en, menn biefer SKuftf-

narr —
©djon fangen mir bie Dljren an &u fummen.

@3 war in mir unb um mid) fo fdjön [tili ge*

toorben. —
Stein ÜDtenfd) ift feines SBerftanbeS mefjr fidler,

toenn man tf)m befyarrlid) bie Slnlje raubt.

SJhtr bie ©djtammbeifeer glucffen bor 9?er*

gnügen, menn ber 2an$ micber losgeht. 3d) ^atte

midj in btefen 3Bod)en in eine lieblidje ©tille ein*

gewonnen.

Suf bie ©alere mit ben ÜRufifnarren , in bie

Safematten mit it)nen. 3dj toiö mtd) felbft ge*

fließen, offne ?Infed)tmtg ofjne flunft*2Rufif.

®3 ift entfefclid). 3d) bringe ben ÜReufdjen

itidjt mef)r lo8. ©eftern bin i<$ tfjm tirieber be*

gegnet, an ber nämtidjen ©teile. 3d) t)telt ü)n

für erftarrt unb angefroren, eine Ärt t»on ©rüden*

fjeütgen. 3d) banfte ©ott unb eilte.

S)a mürbe er plöfclid) lebenbig unb färie mir

atad).
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©ein Sltem toirbelte toie Stebel um meinen

Siopf.

@r fteHtc midj, ba gab'3 lein (Sntrinnen, nnb

fprac^ aus feiner unheimlichen $öf)e — er ift ja

lang tote ein fja^nenmaft, ijotS) mie ein SKaibaum

— auf mid) ein.

Sie Jpimmlifdjen mögen es bem ©rttrin Jammer

öerjeifjen, er f)at einft biefen fdjrecfliefen Saften*

fd>läger auf mid) gebebt. 3dj t)ab' ifjn nid)t ge*

Sllfo er trommelt mit feiner 3un9c au f

nieber.

Db td) angenehm logiert fei, er tjabe fein

paffenbeS Jpeim gefunben, ob er nirfjt bei mir

tooljnen fönne!

Dfjne eine Stnttuort abjumarten, trommelte er

toeiter, mit ben langen ßnodjenfingern meinen

oberften Stocffnopf bref)enb: „S)a3 ift eö, l)ier,

toaS bieSfar raufet, f)örcn ©ie, tjören Sie? 3d)

fann'8 nidjt faffen, fann'3 nid^t laffen. 9?äd)telang

ftet)' td) f)ier. ®iefe§ Seitmotio, hören ©ie, ba

fehrt'3 trieber — af) af) ofy rio ra rio ra — Ijören

©ie?"

Seil ffrang rüdroärtö, fo euergifd), baß mein

ffinopf in feiner $anb blieb.

9iun fah icf) erft, bafc er fein 3bioten-$ütd)en
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mit einem XafdjenUtd) ü6er ben Sopf feftgebunben

fjatte.

Seine 2tugen gloften, fein Sltem faulte,

©eine Stimme war fcfjrifl unb fdjneibenb wie ein

Sofomottopfiff.

@r, mit einem riefigen ©tordjfdjritt, wieber

bei mir, feine finodjenljanb Wie eine Äralle auf

meiner bebenben ©tfjutter: „SBiffen ©ie, S3aron,

bie SIbrcffe unferer lieben grau S3ert^a, ber

mufifalifd)en gorftmeifterSwittib? 3f)re XituSfrifur

ift gewife tüieber in'3 3°Pft9c getoadjfen, fo lang

ift'S l;er. 9lbreffe wiffen ©ie nidjt? §at if)ren

Sttäbdfjennamen ü. ©tarlloff Wieber angenommen.

SBiffcn ©ie nicfyt? Sfyre greunbin, unfere greunbin.

Sie näljme midj auf wie einen ©Ott."

— Sßereljrter §err, ©ie tauften ftd) in mir,

idf) fenne Weber greunbe nod) greunbinnen f)ier.

3cf) lebe einfam auf meinem ©djlofe.

„©anj mein gall, öaron/ fdfjnitt er mir mit

fdjtaWernbcr 3u»9e SBort ab. „üftefjmen ©ie

mief) mit auf unfer ©djlof;."

Sßlöfcüd) fäf)rt er mit feinen gingern in ben

SKunb, jief)t ein Weife unb rot fdjimmernbeS S)ing

IjerauS, Ruftet barauf unb fd)iebt'3 wieber in ben

SRunb §urüdf.
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Ein fünfttidjeS ©ebife ? Jlunftjäf)ne mit Jtunft*

mufif ?

2Rir fträubten fid) bic anbcrt^alb £aare unter

meinem 3t)tinber.

Sttrn ©nbe §at er aud) einen fünftlifdjen Sopf,

nimmt ityn herunter unb Ruftet hinein unb ber

Teufel gc^t lo3.

Ober aud) fünftlidje 2trme unb Seine, unb er

jietyt ein ©lieb um$ anbere IjerauS unb mad)t

ungetoöf)nlicf)e ©adjen bamit. ©r fafct fein linfeS

Sein, jietjt'S tjerauS, aus bem Seibe, toie au3

einem gutteral, nimmfa in bie redete Sganb unb

fdjtoingt'ä toie einen Saftftod unb Ijaut mir meinen

ßtjtinber Dorn ßopf.

Stifcartig toar mir^, atö fity id) ba$ SIUe3.

Sfn biefer ©infamfeit ber 33?internad)t auf ber

aJia£imilian86rüde. Sein richtiger Sftenfdj toeit

unb breit. S)er §immel fo furchtbar I)od). Der

©djnee toet&er unb glifceriger, afö idj if)n je ge*

feljen.

Unb nun gef^t fein S33ortgef^(a^er Unb Jtinn*

badengetrommel toieber an.

Unfagbar unfjeimlid).

SBofyer nimmt benn biefer 9Renfd) ba8 Siedet,

mir meine ^eiligen SRädjte mit ©rauen unb

©Breden gu erfüllen?
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(£3 ift boch einfach untoeranttoortlid) , mir fa

meine nächtlichen ©pajiergänge ju toerefeln.

©teht er mit bem ©atan im Sunbe? Ober

hat fich if}n ber infame Stoltor ©tief) eigene

herkfteüt, um ihn mir auf ben $ate iu tyfyn?

— #err, finb ©ie be$ Seufete, bafj ©ie mich

mit biefen nächtlichen Unterhaltungen beläftigen?

bonnerte ich ihn an > inbem ich augletd^ auf«

Sleufjerfte 6emfihte, ihn mit meinen ?(ugen ju

burdjbohren.

@r grinfte toie Siner, ber mit Komplimenten

gefüttert toirb, mit unerhörten.

— #err, lachen ©ie nicht! rief td). SKit

einem einzigen SBort jerfchmettere id) ©ie. ©ie

finb nid)t, für ben ©ie [ich auggeben, ©ie finb

— toiffen ©ier toer ©ie finb?

@r grinfte nodj \)tft\Qcx m<b pfiff: „Saron,

baS h«ft «Heg nicht."

— ^affnajfurur finb ©ie! Jpattnajfurur ber

»aber!

®§ toar toie eine Eingebung fcon D6en. Sn

biefem Stugenbficf hatte ich »irflich bie SSifion beS

öerrüdten SaberS, ber mid) in früheren Qzittn ju

rafteren unb frifieren pflegte.

— #affnajfurur ! rief ich nod) einmal. Unb

toie 6efd)toörenb : 3tef)en ©ie fid) auf ber ©djneibe
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3£)re3 SRafiermefferS juröd, idE) bebarf Sfjrer ®ienfte

nidjt metjr!

Sillcö tote ©ingebung oon Oben. Df)ne Sc*

redfjnung.

SReine ©efdfjtoörung f)atte Iciber nid&t ben

toünfd&enStoerten (Srfolg. 3m ©egenteil.

®er fdjrecflid()e 2Renfd& beugte ftc§ über mtd)r

umfdjfang midf) mit beiben Slrmen unb tankte mit

mir ein paarmal in ber Stunbe fjerum.

— SRein 3^i"ber ! £err, geben ©ie ?tdjt auf

meinen einjigen 3t)linber!

Sr brüdfte mir ben g^linber feft in ben Utadfen,

ot)ne tnid§ loskläffen unb fagte mit einem toiber*

lidjen Sachen: „§affnajfurur fannte idfj aud), ben

S3artfd;a6er aller genialen Seute. 3lber ber fjat

fidf) aufgefnüpft im f>aufe be3 ^eiligen Dnupt)riu3.

SBiffen ©ie ba3 nidjt, Saron? Jtufgefnüpft, oben

unter bem ®adf), an einem ©parren. 2lu3 Skr*

ätoeiffung über ben ^eiligen (Stjeftanb. ?tufgefnüpft

Jtidjt auf ber ©djneibe feines 9?afirmeffer3 Oer*

buftet, tote fie e§ toon mir tuünfdjen. 3dE) bin fo

glüdflicfj, ©ie roieber gefunben jn fjaben, 33aron.

Sitte genialen Seute öon früher finb fort au8

9J?ünd)en, ©rtoin Jammer, (Sbgar Sroftberg, alle,

©ie, Saron, finb ber einzige ftotje SReft. Srlauben

©ie ntir r bafj itij) mief) an ©ie anftammere —»
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Jtun toar e8 an mir, gro&e Slugen ju machen

unb toomöglicf) gute SKiene jum böfen Sftuftfanten*

©piel.

— £err Sricbbcrg, fagte id(), ba ©ie'3 nun

boef) einmal nnüerbrücfjlid) fein tooflen, ber Xob

beS ^affnojfurur ift mir eine -Jieuigfeit. Sie

ganje SBelt ift mir eine Uieuigfeit. ©enefjmigen

©ie jebod) baö ©eftänbnis, bog \ä) ntdjt nad)

üReuigfciten burftc. t)abe mit ber SBett abge*

fd)toffen. %ä) Übt gurürfgejogen feie ein SHofter*

bruber. 9We SBeltluft unb gfeifdjeSluft I;ab' \ä)

in mir ertötet 3$ bin gemäßigter Vegetarier —
unb fo weiter unb DoIIfommen unmuftfalifcf) —

©leiefj fiel er mir ttrieber in bie 9tebe: „Unb

trofcbem Sriftofrat ber ©eburt unb beö ©etfteS —
3Ract)en ©ie fidj nidjt gefltffentlicf) fc^ted^t, ©ie

lieber 2)?enfdj
—

"

©o entwaffnete er midj ©tücf für ©tücf, fyiett

midfj mit feinem enbloS langen §lrm unter ber

©djulter gefaßt unb 50g mid) im langfamen ©etjen

mit ftd) fort.

2Bir famen um ba3 SDiajcimilianeum Ijerum,

auf bem glattgefdjaufeften 9(§pf)aIttrottoir.

Sr wollte in bie Anlagen hinein, gegen Sögen*

Raufen au. Slber ba lag ber ©djnee ju I)of)en

©df>toaben angetoet)t.
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Unb er fprad} in einem fort, »irr burd)ein*

anber.

Slümälidf) ttmrbe mir toarm bebet.

2>er falte SBinb, ber auf ber Skücfe vok Sifeä*

fjaud) meine ©tirn gemartert, f)atte nad)ge(affen.

S)id£)te fd)n>ar^e SBolfen fenften ftd) langfam auf

bie @rbe f)erab unb fingen ben SBinb ein.

SBir gingen toie hinter ©cfjufctoänben. ®r unb

idj. ©S toar feltfam.

SBie lange bin id) feinem 2Renfd)en mel)r jur

©eite gegangen, badjte icf), unb nun f)ält mtcf)

biefer Sftarr Seib an 2eib, lufiroanbelnb in ber

SBinternadjt.

„Rennen ©ie ben ^rtoatbojenten S)oftor

©ti$? M
fragte er }rfö&tidj.

SBir Ratten gerabe bie jtoeite 9?unbe um ba3

9J?ajimilianeum beenbet.

3cf) fdjauberte jufammen. 3cf) bradjte fein

SBort fjerauä. Sie 3&f)ne fdjlugen mir aufeiuanber

unb fafeen fefi.

„®r ift fein Striftofrat, toie mir, Saron. ®r

ift ja berühmt. Sr tjat tjofje ©aben, auef) für

SDtufif. £)ennocf) ein Stbenteurer."

SD?ein Sßuls fjämmerte.

©efjr richtig, xief'ö in mir.
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„Sinen meiner greunbe treibt er $ur äter*

ätoeiflung."

— Df)o! fufjr mir'S jejjt IjerauS.

„9Rein greunb l)ot eine fdjtimme (Sntbedfung

gemalt. Seit toenigftenä ein, jtoei Sohren t)at

feine grau ein ßiebeSüertjaltnte mit bem 2)oftor,

unb er fann ben SSerbrec^er nie auf ber £f)at er*

tappen, nie abfaffen
—

"

— (Sin SiebeSbertjättnte mit einer berfjetratefert

grau?

„®ie ÜJforal t)at ja gar nichts babei ju ttjun,

verheiratet ober nidf)t. Äber einen ©ritten tief

ungfüdflidj $u machen, baä ift ba8 Verbrechen."

— Sin ttrirHidEjeS SiebeSbertjättniS ? Seit ein,

Stoei Sa()rcn, <perr griebberg? ©o lange

fdjon ?

„©ehrife. Sin fo auffaugenbeö unb ausliefe*

lidjeS Verhältnis, ba& ©tid) für nidjt3 anbereS

mefjr §u haben ift. Unb trofcbem nie auf ber

%$at ju ertappen."

— ©o auSfcpefjlid) unb auffaugenb? Seit

ein, jtoei Sauren?

„®aS toürbe man ihm nidE)t jutrauen, biefem

Slbenteurer, nicht toafjr? S)iefe SuSbauer."

— gür nichts anbereS mehr gu hoben?

„SBie jebe ed(jte £eibenfd)aft. SBenn ettoaS an
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bem #errn ©tief) edjt ift, fo ift eg biefe ber*

brecfjerifdje Siebe gut grau meines greunbeS."

Scfj blieb ftef)en unb faf) mit ben ©pred^er

t)ort bet ©ette an.

— Unb nodfj nid^t auf frifdjer X§at er*

tappt?

„Srofc bet fcfjarffinnigften 23emüf)ung, e8 fdjeint

unmögltdj."

Slber nun t)ab id) bidj) auf frifc§er Stjat er«

tappt, fd&arffinniger £err. Du 2J?ufifant bift ber

SRann nid)t, mit ein X füt ein U öotgutüten.

©oroeit fcerjtoeigt fiel) bie §elferSt}elferfdf>aft,

bie biefer Urgauner ©tid) in feinen ©ienften §at.

SBie ein gud(j$, ber feinen ©dfjtoanj als SBcbel

benüfct, um feine gufefpur im ©cfjnee gu toerttrifdjen,

fd^ieft ber abgefeimte ÜRenfdf) mir biefen äBufifanten

fjer, ba& er mir „au3fd)liefjliclje unb auffaugenbe"

SiebeSabenteuer mit ber „grau eine« SJefannten"

feit „ein, gtoei Safyren" Dorpt)antafierc, unb bafe

©tidf) „für nichts anbereS" meljr ju Ijaben ge*

ttefen fei.

3um SBeifpiel für meine armen Sngetemäbdjen.

©o midj öertoirren unb übertölpeln gu tootlen.

8IIe$ ift in Slufrufyr in meiner ©eele unb in

meinem Seibe.

SBenn idf) toieber rufyig bin, netjme id) mir
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einmal bic Srieftafdje unb ben 2D?ufifanten toor.

2lber grünbtid). ©anj furios grünbüdj.

«

SBir Slriftofrctfen. SBir: ©iefer ©tidj'fdje

©enbbotc, biefer mufifatifcfje ©cfjfammbeifcer.

Scf) bin fo mübc aE' biefer Starren. 2Iber idj

gebe nidjt nad).

2)a3 ift ba3 auSjeidjnenb Striftofratifdje : 9lid)t

Jladjgeben unb gingS biö aufs 93tut. Zxo§ SQäinb

unb SBetter — Ijart burd), magS ber gemeinen

SSernunft nod) fo fef)r toieber ben ©trid) gefjn.

geft, unöerborben unb unterlagt. Smmer auf ber

Sinie beS auffteigenben Sebent audj trenn ber Sei6

fdjeinbar äufammenfdjrumpft.

SBie bin idj mager geworben.

SWagerfeit ift Dorneljm. 3d) glaube, td) Wiege

feine fjunbert $funb.

SJlur bie ©d)Iammbei&erei fefct gett an unb

paifd)t toergnügt mit bttfen Sßfebejerpra^en auf ber

©idtoanftigfeit fjerum. SRo^e, rote ©cfjtädjter*

gefunbfjeit, bei plumpen, ftumpfen Sterben, feistem

®ef)irn.

Sin toef)mütige3 Sßort, ba3 id) auf einem

5ßapierfefcen gefunben — ba§ ©tid)'fdje Südjer*

patet rul)t uneröffnet in ber @d)Iaffammer ber
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aRabame ba brü6en — : „3m toeiten 2Keer (be$

3toeifet3) fcerforen fic SRuber unb ©teuer unb fanben

fid) mdjt mefjr aured)t. 3)a fanbtc ifynen SJalbur

feinen ©ofyn gorfett £U £üfe, ben ©ott ber ®e*

recfjtigfeit unb 8lecf)t£toaf)rf)eit."

3a, wer uns biefen ©of)n gorfeti ju §ilfe

fenbete! Slüer Sßein toar
1

id) lebig.

Denn oft glaub' idj nrirfüd), bag eö am Snbe

bocfj meine Gräfte ü6erfieigt, bafe id)S nidjt allein

burdjfedjten fann.

Hcf)t Sage öor 3Ronat3fd)foj3 fommt eine

mörberifd)e Unruhe ü6er mid) megen ber UnregeU

mäfcigfeit ber Sßoftantoeifung. äKidj fo in Sorgen

unb Stengften ju toerfefcen. ®aö ift unfagbar

gemein.

5)aju ate Slbfenber ftetö ein anberer fin*

gierter 9?ame mit betoufeter 2lnjüglid)feit. 3um
83eift>ief : grau Untenburd), grau §üngerfe, grau

4>immelfto&, grau ©d)toeiger. SJiatürlicf) in un6e*

fannter §anbfdjrift. Sßoftaufgebeort ftetS 9Kündjen.

Sin öetoete, bafc t»idc Unberufene SKitioiffen

fjaben. 355er fann erraten, toaS für ©atgenböget

unter ber 2)edte mitfpieten.

3d) gittere, trenn bie Sßoftantoeifung anfommt

unb id) jittere, toenn fie auf fid) toarten läßt.

SWabame SCf)crcö ladjt jebeSmal fo unuerfdjämt,
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baft id) glauben mu&, aud) fic ift in ba$ Komplott

gegen mid) eingetoeifjt.

geinbe ringsum, ©ie nrimmeln unfidjtbar in

ber Suft fjerum. 2Bte ftnb fie'3 getoorben? Äu3

«Reib unb Soweit. SBeil id) ber Striftolrat bin,

ber greiljerr, unb fie bie ©djfammbeifeer.

£)a3 ©onnenttmnber blenbet.

3dj begreife, bafe ütclc Sbelige allmätjftcf)

finlen.

©ie madjen bie fjarte Erfahrung, ba& e8 Beffcr .

ift, nid)t anberS ju fein, als bie Hnberen. ®ie

Sündigen, bie §äfclid)en unb bie Summen fjaben

e3 am beften in biefer SSelt, bie ifjre ©efefce

von ber ©djtammbetfcerei empfängt.

Stber ber ftanbtjafte @onnen*5ßrinj unb Äbefö*

menfd) ttnrb toerfjitynt unb verfolgt bis aufs

»tut.

©äbe id) baS äJtyfterium meines Sebent preis,

toürben fie midj toie einen Sßapft auf SJjrenftüfjlen

fjerumtragen unb mid) mit ben toftbarften ©traufcen*

fasern betoebeln. 8luf ben finieen mürben fie t>or

mir liegen unb $t)mnen auf meinen Sudel fingen.

STOeine £*33eine toürben fie gleidj ©iegeSfäulen mit

©uirlanben fermüden.

©o aber muß id) leiben für ben 33orjug, ben

mir bie ©ötter gegeben f)aben.
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5)ie SIu3crtoäl)Iten finb immer bic Sßrfigel*

fttaben für bic ©djtammbeifiers@emein{)eit. 2Bie

«in 93erf)ängm3 fjeftet fid) bic ®rangfat an itjre

gerfen. 3)aSfelbe 93erf)ängni3, ba3 burdf) bic ganje

2Beltgefdf)icj)te bcn majeftätifd) sögernben ©puren

ber Könige folgt.

2Bir werben ftetö mit falfd^cm 9Wa§ gemeffen.

Seiner müljt fidO etjrlidf), unfer befonbereä ©ein

unb SBefen ju begreifen unb und banad)

richten.

SBenn idf) fo burdf) bie ttrinterlicij üer^üüte

UBelt färeite, rüttelt oft ber 3ammergebantc mein

<pirn: ®te alten ©ötter finb nid&t me^r.

©ic finb gemorbet toorben unb begraben, ©ie

finb unterlegen im ffiampfe gegen bie ©df)Iamm=

beifeertoett.

Unb aef), fie finb nidjt gefaflen toie etoige

Reiben, mit ifjren fterbenben fleibern äugleid) bic

(Segner jermalmenb unb unter fid) begrabenb. 2Bo

Idmc fonft ba$ ©efinbel fjer?

5äber bann 6äumt fieft ber SlbetSmenfdfj in

mir auf.

Unb toenn id§ ©turme^faufen in ber Suft

l)öre, ift mir, als raufd&ten bie alten ©ötter burti)

bie SBolfen mit fiegretc^em ipeerjug.

4?in unb tjer, auf unb ab.

Gonrab, Xie JBeitye be« SRarren. 12
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S)ie ©idfjerljeit ift gefcf)ttmnben.

2)rei Sage nad) ber SBieberbegegnung mit bem

©efjeimagenten ©tief)'«, bem SHufifanten griebberg

— jefct fällt mir ein, ba& er fidj üor Sauren

einmal al« ©oft am Xifd)e ber Ungefpunbeien

rühmte, in feiner gamilie Vererbe fid) ba« „golbene

©etjirn
11

! — ift e« ber geriebenen £au«frau ge*

lungen, mir einen Seil meine« neueften ©elietm*

niffeS ju entfocfen.

,,©ie fcf)en fcerftört au«, $err SJaron. 3ft

Sfjnen lieber cttoa« ©arftige« ü6er bie Se&er ge*

froren?"

— 9?id)t bafe idj foüjjte. 3d) fityre fojufagen

ba« fdtjönfte Seben.

„Da* benf id) aud). ©etjen ©ie mir einmal

red^t feft in bie Slugen, £err Saron. ©elt
r
©ie

fönnen nid£)t? 9?ein, ©ie fönnen nicfjt. SBor mir

foHten ©ie fidj nitf)t öerfieBen tooQen. ®a« Ijtlft

3f)nen bocf} nid)t«. 3d) fjab'ä bod) gtetdj f)erau£.

Ifta, alfo, $err Saron, n>a« ift'« benn nneber?"

2Bie id) it)r nun einige« er$äf)lte, fadjt fie:

„S)a8 t)a6en Sie geträumt, fo ©troa« gie6t'S nic^t.

©ie werben um 9Kitternad)t im ©djnee mit einem

äRufifanten um'« 2)?aiimilianeum fyerumtanaen I
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9?a, na, na. £)en 9Kufifanten möc^t' tcf) mir aud;

anfetjen. SEBcife bcr #immet, toaä ba3 für ein

2Rufifant getoefen ift. S8ieHeid)t gar eine 93afc

geige, bie ©tieffetten, ein 23atttftf)emb unb feinen

sßeljfragen angefjabt fyat."

— grau £l)ere81 SSergeffen Sie nid£)t, mit

toem ©ie bie ®f)re t)aben fpredjen.

S)a lachte fie toieber, nur tjeifeer unb äugleid)

giftig: „äBarum foÜ'3 ber £err SSaron nicf)t aud)

einmal nobel geben. SBenn man fd)on einmal bie

SBelt auf ben Kopf fteflt unb bie 9iad)t jum Sag

madjt. Sugenb ttritl fid) austoben, natürlich ®er

§err Saron ift ein 9ftann in ben beften Sagten.

SKan fann nidfjt alltocit ben ^eiligen fpielen."

3d) fonnte nicf>t rafcf) genug biefen ©ebanlen*

unb @efü§l3fprfingen folgen.

2)a3 finb Kapriolen toie Don einer mefdfjuggen

©ate. SRel)r toar mir junädEjft nidjt flar.

ßeit jur Ueberlegung ju gewinnen, fagte id>

ungefähr golgenbeä:

— grau StjereS, ©ie f)aben feiger bie ©f)re

gehabt, fiel) meine freifjerrlid)e 3ufriebent)eit ju

ertoerben. S^ren S)ienft ^aben ©ie treu unb-

pünftlid) geleiftet. @3 toar Stynen vergönnt, allerlei

intime 33errid)tungen jum Ztxl in meiner ©egen-

toart, jum Seil fogar an meiner Sßerfon öorju*

12*
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nehmen. 3ch erinnere nur an ba3 Slnna^en

biberfer abgeriffener ffnö^fc an ©einfteib unb

§emb. Seiner anberen 3immcrüermictcrin

ich je geftattet, ifjre SMeufttoilligfeit fo toeit ju er*

ftreefen, fotneit

§ter unterbrach fie mid) mit einem abfolut

Verblüfften ©efic^t: w£err Saron, ba mufe ich

bitten. Sßenn ©ie früher mehr afe ein Seinfleib

unb ein ipemb gehabt Ijaben, brauste man aller*

bingS nidjt an Syrern Seibe ^erumsunabeln. 3ur

3eit unb fo lang id) ©ie fenne, haben ©ie holt

nic^t mehr. ®a mufc ich aflerbingS 3hrc ft"hercn

ßimmerüermieterinnen beneiben."

Seneiben

!

Unb flug§ jur Xüx hinauf, mit biefem fcer*

räterifcfjen SBort au£ tieffter 2Bcibe3feele.

SBaS aüerbing« nicht riefig tief, fonbern meift

nur rieftg öcrtoicfelt ift. SRan ftnft nicht in einen

Slbgrunb, man »erläuft fidj nur in einem 3r*s

garten.

Seneiben

!

S)iefe3 SBort beleuchtete blifcartig unfere 8agcf

blifcartig bie ©emütSüerfaffung ber guten grau

SEhereS.

SRcib — bein toahrer Sftame ift ©ferfudjt!

Sllfo fo foeit wäre ich ^ gebulbiger SÄann,
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ber über toeibttdfye ©cfjtoädjen mit Äennerblid f)in*

n>egg(eitet, mit 9Rabame nun aud) bereite ge*

fommen.

Ungezogenheiten unb 93erbäcf)tigungen aus

©ferfudjt.

9lu$ ben ©ammetpfoten ber fiurmadjerei flehen

bie fpifcigen Straßen jefct fdjon aentimeterfang

f)ertoor. 2)ie fd^nurrenbe ©djofefafce öertoanbelt

fid) in bie faud)enbe Jfrafefafce, ba3 angenehme

<pau§tier in ein f)interliftige3, gefäfyrlidjeS SOBüftcn*

©runb?

Srftenä bie allgemeine foetblidje 3)urdjfd)nitt3*

natur.

«BtoeitenS $f)erefen3 gefränfte gttelfeit, toeü

fid) ber #err SBaron, als Quittung für ifjre

§ulbigung, iljr nid^t gteid) fdjlanfroeg ju gü&en

gelegt.

Unb fo mit SKiebertracfjt Derfefct ift be£ 2Beibe§

Siebe, bafc fic ba3 iparmlofefte toerbadjttgen mufc,

meine ©pajiergänge in ber ^eiligen falten SBinter*

uadjt. $)em reinen ©djnee toirft fte if)ren ©djmuft

nad).

$aS ift bie ©tärfe be3 SBeibeS in Stngriff

unb SSerteibigung : ©djmufc. Dag ift if)r JfriegS*

matertal. ©c^mufc. §aufentoeife. SBagenlabungen
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üoU. Sifenbahn^üge boH. Sine SBelt Doli. Unb

toenn'S nidjt reicht, finb in be8 SBeibeS Sßfjantafie

fe!6ft bic funfelnben ©terne nod) ©djmufcbepötS.

@ie greift hinauf in ben £>immel. reifet ganjc

©ternbtlbcr unb 9RUd)ftraf$en herunter unb fdjmeifet

fic bir als Sotffumpen nad).

©o ift ba$ SOBeib im ungemeinen.

©o ift ÜKabame $f)ere$ im SJefonberöge*

meinen.

3t)re Siebe mir Ijat fid) gerfe|t r ift fauer

unb giftig geworben. 3$ ^6e üerfaumt, redjt*

zeitig ein ÄonfermerungSmittel hinein tun.

9tun Ijat fid) ba3 SiebeSgift rafdj enttoiefett, bie

©iferfudjt, bie 33erbad&tigung, bie getooüte 95e*

(eibigung, bie angeftrebte Vernichtung.

3a, meine allerbefte, fdjlidjte grau aus bem

S3oIte, toaS fottte id) benn mit bir anfangen? 2Ba§

rootlteft bu benn nod) oon mir tjaben ju alle bem,

toaS ic^ *>ir feit Monaten ftillfdjtoeigenb über*

laffen?

©tißfdjtoeigenb. Sluf bem ©nabentoeg.

Sie einjige 2Rögltd)fett eineä SKanne* toon

meinem 9Rang, mit ber furmadjenben, üeriiebten

grau aus bem SSolfe ju üerfetyren.

©ie füfjrt meine S?affe.

33i3 jefct nafyeju abfoluteS ©tiUfätoeigen



— 183 —

barüber öon beiben ©eiten. 2113 toäre fic mein

untoerauttoortlidE)er SFleichSfchöfcmeifter fdjaltet fic

mit meinen Sinnahmen unb ?lu£gaben. 9lHe8

geht burd) t^rc Jpanb.

©ie führt meine @arberobe*3Sertoaltung.

©elten unterbrochenes ©iiHfchtoeigen barüber

fcon beiben Seiten. SebeS SleibungSftücf geht

burch ifjre §anb. 9?ur bie Dber*2lufficht über

meinen ßhft*1^* f)a&' m*x vorbehalten, benn

ber muß feine befonbere %aqon bewahren, bamit

er meinen Äopf nicht brüdtt. ©ommer unb SBinter,

Bei jebem SBetter trage id) ben 3^^n^er- ®r

ttmrbe genau nach 9D?a& unb ßopfmobetl gemalt.

@r f)öt nic^t feines ©(eichen in ganj München.

Unb ich *)üte ben 4?ut > ol8 toärc jebcS ©eibenhaar

baran gejagt.

©ie führt meine intime ©tuben4E3irtfd)aft.

3d) rebe wenig brein, ich begnüge mich mit

ftummen Deutungen. 9lIIe8 geht burch ihre £anb

— unb fie ift, baS Sob erteile ich ty* uneinge*

fdjräntt, nicht ungefchieft.

Sei befonberen SSeranlaffungen unterftüfct fie

mid) in ber Körperpflege.

Sorfidjtig unb mit £aft, auf langwierigen Um*

tocgen, t)at fie fich ©tnigeS öon bem aneignen

laffen, fcmS ich a^ befonbere SBeife meiner
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Staffage bei meiner eigenartigen Seibeäbeföaffenljeit

jur görberung meines 3ßot)lbeftnben3 nötig Ijabe.

©ei ber ©treid&ung meinet 9lüdten$ Ijat ftc über*

bted nodf) ben 93orteif, ftd() gettnffen t>olfötümlid)en

abergläubifdfjen 93orfteflungen Eingeben ju fönnen.

2Rit einem SBort: Sittel ge^t burdf) ü)re

§anb.

©etmfc, fie ift aufmerffam unb btenfttoiHig.

Um meinen ffonfort in ber nun einmal

amtierten Sefdjeibentyeit unferer äöotynungStoer*

^ältniffe ju erf)öf)en, i)at ftc toerfcljiebene 8fn*

fdfjaffungen gemalt, ©inen ©tiefetgte^er r unter

SInberem. Sin Keines ©tag mit 3a*)nftod£)ern.

Sinen tierbefferten Äleibertjafen an ber SBanb.

(Sinen Ueberjug $u bem ©eegraSfiffen auf ber

©ifctrufye.

3d) unterfd&äfce biefe freiwillige Steigerung

meinet Komforts burdfjauS nidjjt.

®afür ^at fie burdf) bte Verlegung meiner

©dfjlafaeit audj 9Kand)e3 getoonnen. ©rö&ere SRu^e

im £au3, jum SetfyieL

Unb wenn fie am Sage, toetyrenb idfj fdfjlafe,

fidfj tiereinfcfyteidjen , an meinem Säger öorbei*

befitieren unb fid^ ben ©enufe be3 Stnblicfeä eines

oft merfmürbig träumenben greiljerrn gett>ät)ren

to\U, idf) ftöre fie titelt. 3$ ftöre fie nidf)t, menn
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tdj fogar tyre öanb neugierig unb toünfdfjenb, Icifc

über meinen 2eib gleiten füf)Ie.

©runbfäfctidj ftöre id) fie nidjt

Unb toenn idtj toaste, toürbe ic§ mid) toie tot

ftellen, um ber fdjlidjten grau au3 bem SSolfe

feinen naiüen ©enujj ju berfürjen.

©cit tdj am läge fdjlafe, fü&Ie idf) mid) fo

fkfier, bafc td) bie %f)üx nidjt üerricglc. grau

Ityereä fann unter. Slntoenbung ber nötigen SJor-

fidjt fidfj jeberjeit bem Sager be3 ©dEjtäferS naf)en.

Sl6cr berpflidjtenbe Siebe au3 mir f)erau8loden

gu tooöen?

(58 ift mir fein SebürfniS, bon bieten fieuten

geliebt ju toerben.

$)ie Steigung meiner SBirtin ift mir ja nidjt

jutoiber, nidjt einmal unioiHfornmen. Sin ber

®unft, mit mir in perfönlidje 3Jerüf)rung ju

fommen, foll fie fidf) genügen laffen.

3d) l)affe bie 3Ha&tofigfeit ber 8tnfprüd)e.

S)ie gute grau ift bereits bertoöljnt. ©te toeifr

nidjt met)r, toa$ fie SlHeS bon mir ertoarten unb

forbem foH.

©ebatterin, toenn 3t)r mir nodf) einmal fo

fommt, werbe id) @udj ben Srotforb f)öf)er Rängen.
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SKetne SBirtin melbet, bafc bic Sßoftantoeifung

bereite brei Sage über bic feftgefefcte grift aus*

bleibt

SERarum melbet fie ba8 auSbrücfKd)? 2>a8 \)at

fie fehler nie get^an.

Sft audj nid^t nötig, midj auf ettoaS aufmerffam

ju machen, ba8 idj im ®efüf)l fyabe lüie einen

2Bitierung3umfd)tag.
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lieber bie rätfcl^afte Srieftafdje fommett mir

toteber allerlei ©ebanfen.

Uleue 3Wögtid)fetten : ®ie 8rieftafd)e ift ein

9el)ältni8 für gefährliche Dofumente, bereit fid)

@tid) auf unauffällige SBeife entlebigen tooHte.

5)ie Srieftafdje gef)t burd) frembe £änbe, bie

©olumente fönnen fidj 6equem fte^Ien unb an

gleidjgiltige Drte bringen laffen.

Ober — biefe Deutung liegt mir jefct am

aüernäcfrften — bie 83rieftafdje ift eine gaHe.

©ine galle, bie ©ttd) mir gefteüt f>at. 9Wir

perfönlic^. 6r toiH mir SttuaS in bie §anb fpielen,

toaS mir öerberblid) »erben mujj.

®3 fönnen t)on if)m felbft geftof)lene ober ge*

fälfcf)te ©ofumente fein, fcon benen tc§ unbebaut

©ebraud) machen foü, nm mir baburdj bie furdjt*
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barften ©djttrierigfeiten, toenn ntdjt ©cfilimmertö

unb «aerfd)timmfte3, ausüben. $Bie(teicf)t läfet

er mid) burd) einen dritten benunjieren, bafe i$

im Sefifce getotffer öerbä^tiger tyapkit fei.

£)tefe »rieftafdfje ift eine ^ößenmafdEjine, be*

Raupte id) — tt?er fann baS (SegenteU betueifen?

2)afe fie bei mir ejptobiere — barauf ift fie

berechnet. Sine Sombe im §aufe be3 friebfam

Unbeteiligten.

©tief) ift ein foldjer SKedjenmeifter.

3d) »erbe bem ©tief} einen ©trief) burefj bie

SRedjnung mad&en.

SBenn iclj f)eut 3laä)t meinen ©pajiergang an*

trete, lege idfj bie 33rieftafd)e auf ben Stfcf).

3df) toette, bis morgen früf) ift fie Derfdjtomnben,

3n ber geheimen ©djafcfammer meiner geinbin

SRabame Sfjereg. 91id)tet jie bort Unheil anf

fjat fidj meine neuefte geinbin prompt felbft 6e*

ftrafl.

SBie ein Slaubtoogel §otft bie Ungebulb in

meinem £irn, toefct ben ©djnabel unb fjaut bie

gänge in meine SReroen.

SEBenigftenS ein 3)ufcenb mal fjab' tef) mief) \ri$

fflett getoorfen, unb in allen erbenflidfjen Sagen
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f)aV td) ben 93erfudj gemalt ju fdjlafen. ©3 getjt

nid^t. (Seit toierjig ©tunben §ab' idfj fein Suge

metyr gefdfjloffen.

Sie grau fommt unb gef)t, beforgt ifjre Keinen

©efdjäfte, o^ne met)r atö einen ©rufe für mid) ju

tjaben. fleht Sßort toeiter, faum einen Slicf. 8cf)

t)abe bie Ueberjeugung, bafc if)r ba$ ©enufe be*

reitet, fid) ftumm an meinem äRartyrium jn toeiben.

Sinen feinen ©enufe, ben boS meibtidje ©djeufat

bte jum legten tropfen auSfoften toitt.

3n menfdjenleerer SQBilbntS mürbe td) mid& am

fidjerften unb mofjlften füllen.

£od) oben in ber ©tetnmüfte be3 UrgebirgeS,

im £>tdidjt be§ UrtoalbeS ober auf bem metten

Djean fänbe idf) getoife auef) ben erfe^nten

©dfjtaf.

äRetne ©tube tjat nur ein einziges genftcr —
id) mag'3 nod) fo forglicf) bedangen, idf) t)abe

bie ©mpftnbung, als fä&e tdj in einem ©tag*

fyaufe.

3c§ mag midf) einfallen tok iä) to\U t
id) toerbe

baä ©efüfjl nidjt lo8, meitf Seib fei burdE)fid)tig,

unb jeber ©djlammbeifeer fönne mein Seib unb

meine fummerüollen ©ebanfen fefyen, mit blofcen

äugen, mit einem einjigen 93Iid.
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2Ber nichts toer&ergen fann, tote foH ber ein*

fdjlafen fönnen?

(Sine 9?ei£)c &on trü6en, nebelfalten SBinter*

tagen.

©eit SBochen feine Sonne.

3cf) freue mid) finbifd) auf ben grüfjling, auf

ba£ erfte 6Iaue Seiten im Sfarttjat, auftoärtS,

toeit toeg toon SWundjen.

$)a3 erfte felbftgepftüdte ©träumen im Änopf*

loch, toirb'3 mir bteSmal btefet&e greube madjen

toie früher?

3ch 6in plöfcttdj fo alt getoorben.

3toar, ber 9Rufifant hat mid), eingemuffelt in

meine graue Settbetfe, fofort toieber erfannt, nad>

Sauren, in nächtlicher Scönee&eleuchtung.

®r rühmte früher feine fabelhaft reich begüterte

Familie.

SBarum geOerbete er ftdj bieSmal tote ein

D6bachlofer ?

Seine ©tid/fc£)e 9J?iffion, bie er an mir ju

erfüllen hotte, forberte ba3 eigentlich nicht.

©r fprad) mich gerabeju um ein Nachtquartier

au, erfunbigte ftch nach treffen SBefreunbeter ?

©etoife.
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©djfte&licf) toar er toott meiner ©eite ber*

fdjttmnben, ich merfte nicht toof)in.

SiefeS feltfamc auftauten unb Sßerfchttnnben

— verliere nur ich ben .ßufainmenhang au« bem

©eficijt, ober ift überall wirtlich ber gaben a6ge*

riffen ?

£at bie neue £eit alle 9Serf)ä(tniffe jerftücft?

SBirbett StfleS ohne feften ©runb burdjeinanber ?

Sebt «lies tourjelfoS, trabitionäloS, ohne ©eftern,

ohne äRorgen?

9Son meiner guten @cfe au3 gefefjen, ber reine

©djattentanj ba§ heutige 2J?enfcf)entrei6en.

SSietteicfjt finb ba3 nur bie ©djaumblafen, bie

au3 ber Siefe ber ©chlamm6eifjeret aufgeworfen

Werben.

3$ habe feinen «lief für biefe Xtefe. 3$ toiü

feinen haben.

Sch 6in ber Urlebenbige.

Unb ich Mn ©chatten unb ©ehernen.

SWeinc äRadjt ift bie äKad)t beS Sßerfönli^

©egentoärtigen.

Unb id) Serrinne wie fdjmelaenber ©djnee

jttrifchen meinen gingern.

Weine SRacht ift grofe.

Unb ich frhantaPer^ »*4 tjunötig nach bert
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fleinften 2J?itteIn, mit benen man über ba3 lumpige

©efdfjmeife iperr lüirb.

Seit 9Kenfdjengebenfen t)at fief) fein SDicnf^

abgemüht toie id), mit ben 9Renfc$en fertig ju

»erben.

(Sinft tutrb man mir Stttare bauen, roeittjin

über bie Srbe.

S)em Sefieger ber ©d&tammbet&er!

Sßolitifdje Kämpfe finb ßiltyutaner*©piele

baneben. Lüftungen unb Kriege unfercr gürften

mit neununbneunjig fronten nad) allen $immete*

gegenben Ijarmlofe Sßolterabenbfd&erje.

Slber fo lafet midj bod) enblid) mit meinen

Sräuten ju Sette gelten, löfd)t bie gadeln, Wla\xU

äffen!

@3 ift ©djtafentert, ©efinbel!

SBo finb meine Sräute?

Sei 2i<$t befefjen, e8 giebt fdjon ganj merf*

toürbige SBertoanblungen. 9Retamor#)ofen, glaub'

iä), nennend bie ©elefjrten.

Site id), in meiner ©ünben SKaienblüte in

na^er Setüljrung mit ber ©djtammbeifeerei, in

2lug3burg leben mußte, fannte i$ allba ein SRäbdjen.

2)a3 toot)nte in ber 9Jfa£tmilianftrafee SJiumro
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9teun. Stö td) baSfelbe jum erftenmate befugte

ftanb an bcr £f)fir auf einer Keinen $afel ganni

gucf)3bidE}ler gefdaneben unb ba3 SRäbdljen toar

3113 td& nadj äRonaten toieber tyinfam, toar

bog Sft&bdjen blonb. Der SRame an ber XJjür

toar ber nämlid&e. ©inige ÜRonate foäter toar

ba3 äRäbd)en braun, ber Stame jebod) war ftetS

berfelbe geblieben.

Sei einer anberen ©efegenfjeit toar ba3 äKäbd&en

untoeränbert baSfelbe, aber ber 9?ame toeränberte

fid): Eljriftina, bann ÜRaria, bann (Stoa.

®üa —
33erflud)t fomifdfj.

2)a& id) ein SKarr toäre unb mir bon ber

grinnerung einen ©trofftalm burdE) ben 9Kunb

gießen liefee!

Sitte grinnerung an ba$ ©ünbfjafte ift ftranf*

t)eit. 3d§ aber bin in biefem Stüde ber ®efunbe

ber ©efunben.

Saudjtoet) unb 9?eue ift ba3felbe. Unbufe*

fertigfeit unb gefunbe SSerbauung ift baSfetbe.

Sa, e3 giebt fc§on gan$ merfroürbige 33er«

toanblungen.

Sei einer Äegetyartie, in meiner erften

2Jlfindt)ener Qtit, toar er Stffeffor, unb faum fyüte

Co nr ob, SHe ©eidjtc be* harten. 13
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er bie Äuget in ber SRedjten unb immer bie

leidjtefte, unb bie Sinfe mit einem enormen golbnen

Siegelring am 3eigefinger — ! — unter bie SRocf*

fdjöfce gefcf)oben, ba fdjrie er fdjon: „?flle 9?eun.r

2BaS toetten Sie, alle SReun?"

©r fc^ob aber regelmäßig einen Stier in bie

Sollen. 3um oHgemetnen ©etädjter. Sin Saljr

fpäter toar er ffabinetsfefret&r ©einer ERajeftät.

2)a toafS fcorbei mit bem allgemeinen ©elädjter.

(£r tackte allein, ©id) in« ftäuftdjen, baS jiemti^

groß toar unb fefjr triel fcftf)altctt tonnte.

@3 gab nodj eine ganje ©erie öon Stieren

unb üon ÄabinetSfefretären. ©r (jatte aber bod>

baS (Spiel gewonnen.

gr ttjar bereits Staatsrat, als feine legten

Äegelpattner nod) feinen testen ÄlleneumSBifc er>

jäfjlten unb ©eine TOajeftät im Starnberger See

bie Saft be« Se&enS unb aller ffabinetSfefretäre

abfd)üttelte.

®ie Saft beS SebenS.

SicfeS ßebenS Unter SRitljilfe unb ©djufc

fjötjerer ©eifter. So lebt er mit ifjnen entlörpert

fort, in ettriger Schöne unb ^>crrlid^fcitr ein ettrig

unenttfjronfrarcr ©eifterföntg, ein fettiger mit ber

Strat)(enfrone.

2öer feine irbifdje @efd)icf)te fcf)ricbc!
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2)ie ©efd)id)tc einer föniglicf)en ©eefe.

63 giebt mef)r tiererblidje Stroncn, als eS

föniglidje ©eelen giebt.

Die ©cfdjidjte einer 2ubttng$*©eele. 2lber in

brei SBorten. Sticht in einem breibänbigen SRoman,

nidjt in einem fünfoftigen Drama, nid/t in einer

griebberg'fdjen Programm»©^m^onie.

griebberg Vergöttert ben König. Da$ ift $toar

eine Slnmafeung ton bem UJotenfdjlenferer, aber

e§ lä&t boef) feine fonftige ©dE)fed)tigfeit unb

mufifantifdje lofltjeit in einem milberen Sickte

erf^einen.

Sr vergöttert ben flöntg.

SEBenn CSttpas, fo Iönnte i^n bieS ä6er bie ge-

meine ©cfjlammbcifjerei ergeben. Stber fein ©tief)

in baä ©tiefte jiefjt i^n fyerab.

Dag einjige Sebenflidje am Äönig toar feine

Vorliebe für bie 9Rufif. ©egen ba« 6nbe löfte

allerbingS bie Vorliebe für bie Saufunft bie 93or*

liebe für bie SOTufif ab. Saulunft ift bie roaljr*

fjaft fjeroifdje, bie toat)rf)aft fönigtidje Äunft.

Unb an tt)r mufcte er fdjeitern! SEBeld)' eine

3ronie be$ ©cfjicffalö!

Sin ber Saufunft, an ber füllen, §etmlic§en

SWufif ber Saulunft —
Daran ift nidjt ju beuteln. ÜRan machte.

13*
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freüidj einen folcfjen Särm barüber, bajj bie Stimme

ber Vernunft erftidt ttwrbe.

3>er Sßett 2Bei3f)ett ift Sorbett bor ©Ott unb

feinen 2lu3ertoäf)(ten.

£er Sßett ©djtammbeifjersffietSfjett —
2Bei8f)eit, bie für tyre tägliche Utotburft an

£oßf)eit arbeitet!

3d) fpeie barauf.

SJJit breifeig 3af)ren fefct man einen Sßnnft.

•Kit öicr^ig ein grage$eicf)en. SKit fünfzig ein

91u8rufe5eid)en. 3Rit fedjjig einen ©ebanfenftrid).

9tfit fiebrig fängt man tuunbcrlic^cripcifc tmeber

mit bem Jtinbifd^en an. Unb e3 ift immer ber

nämlidje ©afc.

Unb Slrt^ur griebberg beforgt bie neumobtfdje

2Ruftf baju.

Unb meine 3far fott itjm bie Seitmottoe ba$u

ranfd)en. $>te toirb fid) bebanfen.

®r toirb fid) bie Df)ren erfrieren, aber niemals

ben Sinn UjreS SRaufdjenS ergrünben.

®ie Sffieiber! 2)ie äRänner!

$(ber ba3 giebt'3 nur in ber ©djtammbeijjerei,

nid^t in ber Ijötjeren äRenfcf^eit.
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£>a giebt'S nur bcn 9Rann, ba3 SBeib.

3Me 3?of)f)eit bes UnterfcfjeibungSDermögenS

allein rcbct fid) ein, ba& aud) ba ßroölf auf ein

S)ii$enb gefjen.

Sonett ift Srumpf?

Sa, für ben, ber ftd) trumpfen läfet.

3d) fpeie auf euren Trumpf.

SStftor Smanuel foH gefagt fjaben: „gür midj

ßiebt e3 fein t)äfefid)e$ 2Betb.
M

3$ fenne Beute, für bie e3 feinen ftinfigen

Simpurger giebt, für bie jeber S3acffieinfä3 tuonnig

ried&t.

(53 fommt barauf an, mit toeldjem Körperteil

man eine Sad)e beurteilt.

Starauf beruht ber SBifc ber ©djtammbeifjer*

SKoral.

3<$ fpeie auf euren 2J?oraltt>ifc.

Sßotitif?

S)ie Äunft, fief) bie fetteften £afen aus bem

SHeöier be3 SladjbarS in bie eigene ffücfjc treiben

5U laffen.

Die Jtunft geriebenfter ©auner, üon anberen

©aunern unb benebelten S)ummföpfen fid) als
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ibealer 93iebcrmann aniubeln laffen, auf öffent*

Itdjem 2Rartt, bor ©ott unb bcr SBelt.

Sic Äunft, jebem fyimmelfdjreienbett Unrecht

unter ber feierlichen 9fta3fe be$ atedjtS SSorfc|ub

3U leiften.

Sie ftunft, mit ©cfjinberhanneS gemeinfame

©efdjäfte ju machen, iftn grünblich über'S Dljr ju

^auen. unb ifjn fd^tiefelic^, toenn er bis auf bie §aut

auSgeplfinbert unb nichts mehr aus ihm ^erau^

jufd)inben ift, tc>n als SRäuber unb SDWrber auf*

fnityfen ju laffen, jum toarnenben (Srempel unb

jur ©ü^ne ber beleibigten ©erechtigfeit.

Sie Äunft, im 9?amen ©otteS bie infamften

Schuftereien ju toerüben unb bie frömmfte ©rimaffe

baju ju machen.

Sie ftunft, alle §unbSföttereien mit bem 3Kantel

d)rift(idf)er Siebe ju bebetfen unb ben geraben, ef)t*

liefen STCenfchen, ber fidf) nicht beugen null, bis

auf« Slut $u Verfölgen, aber fo, bog baS bumme

$$olf glaubt, bem tetylityn toerbe geholfen unb

ber $unbSfott beftraft. 9Son SRechtStoegen.

Sie ßunft, ftetS bei gutem Stypetit ju fein.

Sie ffiunft, niemals ein fchledjteS ©ehriffen 5U

haben.

Sie Äunft, bem Teufel beu ©djtoanä ju
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ftreidjettt unb giigteid) ber äRutter ©otteä bie #anb

ju füffen, otyne bafe ©ins Dorn Slnbcrn ettoaS

tnerft.

2) ie Sunft, ba§ innere unb äußere Staub* unb

UnterjodfjungSftiftcm, toelc^eS man fett unfcorbenf*

liefen $eiten ©taat nennt, für bie „Orbnung"

fd)ted)tf)in, an t)«rf)en geiertagen aber für bie „fttt*

Iidje SBettorbnung" felbft ausgeben unb ber

SKe^afil ber SRenfdjen glaubhaft $u machen.

3>ie ffiunft, einem ©otf eine mörberifdje Df)t*

feige herunterju^auen, ofyne baß baSfelbe ettoaä

StnbereS barauf ju ermibern bermag, als „^urralj! 1'

ober „$)eil bir im ©iegeSfranj !" Unb jtoar bei

tooüem Setoußtfcin, „otyne ©djmerjempfinbung."

S)ie Stunft, Semanb in'3 ©efidjt ju fouefen,

ofjne baß er bie Sinbitbung verliert, man §abe it)tn

«ine t)ot)c ©nabe unb 6f)re ermiefen.

3c§ fpeie auf eure Heine unb große Sßotitif.

$)er ©ann ift nicf)t ju brechen.

3)a3 Seib ift cntjetjtidj. S)od) fd&reib' id) fein

2Bort mel)r batoon. 3<$ fänb' im ©rabe itid^t

5Ru^ f
lönnte eines ©djlammbeißerS ©lofeauge

ftd) an ben Slufeeidjnungen meine« Sfenbe« er*

•göfcen.
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2>te ©cfjabenfreube biefer fdjielenben Seftieit

iocir' mir bie $ölle aller febUtn.

grau Xfjereä toirb mir mit jebem £ag unfcer*

ftänblicfjer.

9ton nimmt fie audj ben ?lrtf)ur griebberg

mir gegenüber in ©dE)ufc. 3$ bin natürtidj ber

Rarr, ber überall ©efpenfter fielet, fie ift bie er*

ljabene 30?enfdE|enfennerin.

ÄudE) an bem berühmten 3)oftor ©tid§ , ber

mir feit SRonaten beljarrlid) ausweicht unb für

midj toie au$ ber Sßelt berfdjttmnbcn ift toeifc fie

immer neue gute Seiten ju entbeefen.

©en armen Ootteftoittter befywbett fte toie

einen fdjeuftfidjen SRörber, toie eine JptySne.

3>ie grau fängt an mir fürdjterüd) ju

toerben.

Unb mit ifjr mujj idj unter einem $>ad)c

leben!

©ie läfet mid) ja nic^t toS — mag id)

iljr nodj fo entfdjieben ben ©tuljt toor bie $l)ür

fefcen.

3d) glaube, idfj fönnte fie ju ifjrem eigenen

£au3 I)inau3toerfen, fie Itefec rnidjj nidjt loä.

„Verlangen ©ie SI6red}nung, $err Saron?"

fragte fie midj neulidj breimal an einem lag.

3c§ antwortete gar nidjt. S)ie grage toar

Digitized by



— 201 —

einfad) beleibigenb. SBarum foHtc iü) Stbred&nung

t>on itjr Verlangen?

üRan verlangt bodf) nur Slbred&nung, toenn man

SDHfetrauen tjat. ©crabc in biefem fünfte §abc

i<$ feine ©pur Don äßifetrauen. gm ©egenteil,

©ie ift in meinen Äugen eine toirtfcljaftlid) fo

tfidjttge Sßerfon, ba& fic mein boüeS Vertrauen

geniefet. 9lIfo toarum 86re^nung?

Stbredjnung f)at in allen gäDen ettoaS SWife*

lidf)eg. gfir beibe Seite. Sßo$u üble Stimmungen

aud) auf biefem ©ebiete fjeraufbefdjtodren?

34 fenne meine ginanj*©ituatton öoHfommen.

68 giebt nid)t8 SinfadjereS. S)aS behält fid) im

ffopf tme ba$ Heine 6tnmalein$.

Slfo tooju Stbredjuung, mit ©oll unb §aben,

mit 3tfferreif)en unb anberen aSü&feligfeitcn?

34 brause ba$ nid^t. 34 banfe ©Ott, bafe

id) fo toeit bin, baS nid&t brausen.

Unb fie brauet e3 audf) nidjt ffiS ift ber

reinfte Uebcrmut, mir fotd&e fragen an ben Äopf

ju fdjteubern.

©ie fann e3 enblidj in» unb auätoenbig

ttriffen, bafe fie in ©etbfadjen mein abfoluteS 9Ser*

trauen fjat.

©etbfadjen, bie immer fteinlid) unb efelig finb,
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bringt ein nobler Straftet bodj nidjt oljne

ättringcnbe Slot auf£ %aptt?

3ft ein lteberfd)ufc ba, foH fic iljn für mid)

toertoenben ober irgenbtoie anlegen.

3ft fein Ueberfdjufe ba, gef)t aHeS Sftcft mit

IReft auf, braucfjt man erft redjt feine SBorte ju

machen. 3d) bin ^er^lid) aufrieben bamit

©Bulben f)abe id) nie gehabt.

3$ geftatte SRiemanb, mir ©Bulben fcorju*

redjnen. SBa^rer STbcI Ijat niemals ©d&utben.

£er SIbet, ber fidj mit ber ©djlammbei&erei

einlöst unb ju furj fommt, ift fein toaljrer Äbel,

unb mag er einen gangen SQSalb öon ©tamm*

bäumen £üd)ten.

3n biefem Sßunft Ijatte idj auf rücfftcf)t3fo&

reinliche ©Reibung.

3)afe e3 bem SBeibe etoig toerfagt ift, eine toor*

neunte SRatur $u begreifen!

„Verlangen ©ie 8l6recf)nung, §err SSaron?"

3um Teufel aud&, TOabame, irf) jpeie auf Sfjre

3(&red)ming.

®a Ijaben ©ie meine 8fnttoort.

3d) lebe bei Sutten tt>ie ein Sögel im £anf*

famen. 3$ bin fein unbanfbarer, fdjabiger, mifj*

trauifd&er ©d&lammbeifcer. SSeleibigen ©ie mid)

nify me^r mit folgen fragen.
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Sßenn id) toeiter feine 93efd)toerben f)ätte, ald

tjinanjfragen fie gebftren, trüge td) leidet an meinem

Se6en.

Seit atoei ©tunben ifi ber Dfen falt, unb id()

flage nidjt. ®egen ben groft bin id) gefett.

©eftern raupte ber Dfen. @3 hror toibriger

SBinb, ber ben Staudt) in ben Ramin jurücftrteb.

3rf) meinte erfttefen &u muffen. Unb id) ffagte

nidf)t. Dbtoof)l idf) gegen ben JRaucf) nidjt gefeit

bin. 3d^ fjatte aud§ einen @rfticfung3anfall gegen

1tt6enb. 3$ brütfte beibe Stugen ju unb blieb

ftumm.

. 9Ran fann au3 Rartoffeln aüerliebfte ©Reifen

IjerfteHen. Sine ganje Sflufterfarte oon ©eridjten.

Rartoffeln unb ©auerfraut gef)en fef)r gut ju«

fammen. SRur bor bem Uebermafe mufe man fid)

t)üten unb bor bem Slßguoft.

©eit einiger Qtit reicht mir bie aufmerffame

SBirtin fed&Smal Rartoffeln mit ©auerfraut in

t>er 2Bod)e. Dbtoo^l mein abeliger SRagen nidjt

auf biefe SRenge bon Rartoffeln unb ©auer*

fraut geaidfjt ift, idj nmrge fie t)inab, o^ne &u

{lagen.

„Verlangen ©ie 9I6recf)nung, £err 93aron?"

©ie toerben ftaunen, SKabame, toenn idj 3t)nen

einmal mit meiner 2lbrecf)nung fomme.
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§iob nrnr jtoar ein fjartgefälagener SRomt

unb tootl 3Bei$l)eit in ber fdjtoerften föeimfudjung.

2I6er feine ©ebulb erfdjöpfte ftd?.

®r toax ntdjt mit grau S^ereS verheiratet. 3cfjr

©ott fei SDanf, aud) nidjt
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?lfe id) midj gegen ST6enb fcom Sager erf)üb,

toar mir'8, als flögen ttrilbe Rauben um mein

§au3, mit grauen gifigeln unb roeifeen Prüften,

in f)eflen ©paaren.

SBarum gerabe totlbc Sauben?

®8 toar eine poetifdje SSifton. 3d) liebe bie

toilben Sauben öor aDen Sögeln.

9113 id) näfjer t)inl)ordjte, toerna^m id& einen

fcfjriHen, Reiferen ©d)rei. $)ann biete <Sd)reie.

@to&n>eife. SBie pfiffe.

9lun fannte td) mief) aus. @8 toaren bie

Sötten öon ber 3far.

3&r Srfdjeinen jeigt an, bafc in ber ©eejone

ber batyrifäen §odjebene ber SBinter feine grimmigfte

SMÜe erreicht f)at.
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Der 3Röüenfdjret int Sfartljal fünbigt ben

nafjenben fjrüfjling.

Dafe er fäme, ber grüt)ling, plöfclid), mit

tofenbem ©türm, bic §errfcf)aft beS SBinterS t)in*

toegjufegen

!

SBie idj lange in bie 2uft na<$ ben STOöben

ft)äf)te, bie t)öf)er unb tjöfjer freiften, ljatte id) auf

einmal ein entfefclicfjeS @efüf)l.

3cf) fef)e nid)t!

DumpfcS ©rau umfängt mtdf), fo blifcfdjneU,

ba8 2luge empfängt leinen farbigen (Sinbrud, nidjt

Dorn ©aSlidfjt, baS auf ber anberen ©trafeenfeite

6rennt, nid)t öon ber Dämmerung, bie mit ben

legten garben ber fdfjeibenben SSinterfonne über

ben £xmmel Ijufdjjt.

SumpfeS ©rau.

DaS toäljrte toof)t nur einige 9Rinuten, bünfte

mid£) aber eine Smigfeit. Sfdf) toar öom ©djrecfen ftarr.

JBlinb unb blöb, baS toär' baS ©nbe.

3d) ging taumefnb im ßintmer untrer, berührte

jeben ©egenftanb unb 6efal) ijjn genau, jagenb, ob

idE) if)n aud) lieber erfennen mödfjte.

3u ftärferer SSergennfferung tooHte idfj jebeö

Dinges 9tamcn nennen, mit lauter ©timme.

9?euer ©Breden, nodj furchtbarer als ber

öorige.
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3cfj brachte fein S?ort IjerauS.

3Rir berfagte bic ©piadfje. SWeine 3ult9e

fd^Iappertc tonlos in bcr SJ?unbl)öf)(e.

SBIinb, blöb unb mä)t fpredEjen fönnen. SRirfjt

fpredjen fönnen!

®a3 9Rajj bcr ©djredfen toax nodj nicfjt Doli.

SRetne SBirtin rief unter ber ipau3tt)ür einer

9?ad)barin ju.

@3 Hang tote ein 3)onnerfdf)Iag.

SMit beiben Ipänben fut)r tdf) an bie Dljren,

preßte unb brüdte, bafe mir ber Äopf öon bem

©onnerfdjtag nidfjt jerfpringe.

Slinb, blöb, ntdjt fpredjen unb nid§t fpredjen

§ören fönnen!

©in tebenbiger Setdjnam!

Unb ber grü&Iing bor ber Xtjür unb bie

erften SSeilc^cn im Sfarttyal rüften fid) flum Stftyen

unb bie »Üben Xauben girren unb tragen if)r

9?eft jufommen.

Unb idj ein lebenbiger Seidjnam.

Sßerfjötjnt, berfpottet, berietest, mit ben gägen

geftofcen toon ber ©dtjlammbeifjertoelt. QuUfy uv

bie Snatomie gefd^teift , jerfägt unb jerfd^nitten.

SSerfc^arrt ttrie ein £unb, ttrie ein frepierter, Herren*

tofer £unb.

3njtt)ifd)en liebfoft grau S^ereg i{)r Jtanarien*
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t)ögetdf)en unb lägt fid) oon tf)m §anfförnd)en aul

bcm äRunbe piden, ätoifdjen bcn Sippen fjertoor,

bie üppig unb rot&lfitjenb ftnb, tote groei frijdje

S3(uttoürftd)en.

>JRir aber ferbierte fie Ijeute toieber Kartoffeln

mit ©auertraut.

SWeine 9terüen Oertragen biefe JJoft nidjt

Unb fie giebt mir nidjt fo oiel Safdjengelb,

bie Oorforgltd)e SJertoalterin meinet ©uteS, bafe

idj mir aud) nur bie geringfte füfee 3ufPcife taufen

fönnte.

9ltcf)t einmal ein ©alijplputoer fann idj laufen.

ülidjt einmal ein Snfeftenpuloer, roenn 9?ot an

Kann toäre.

®S ift unau$benf6ar, in toeldje ttrirtfd)aftlid)e

©flaoerei ein nobler Sfjarafter geraten fann.

Slinbfjett, ölöbtjeit, ©prad)lofigfeit, 2Bel)r*

iofigfeit gegen Ungejiefer — 5IHeö ftammt ba^

oon I)er.

Unb fein »ßtftraQI fällt in biefen fd)änb*

liefen Äerfer.

9J?an ermubet im Kampfe. Sin Sinjiger fann

bie (Sr(ö)ung nidjt erjtoingen. @3 ift unbefdjreiblidj

^räßli^.

©oH id) au$ bem genfter fpringen?
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Der @rbe be3 „golbenen $irn$," bcr grofj*

artige 9J?aeftro S5rtt)ur griebberg, ber einft ben

<Seniu3 ber 3Kufif mit bem ©eniuS ber aRitlionen

fcermäljlen tooHte, fdjeint fict> toirflidj nicljt in ber

beften §aut befinben.

Db er erft am Sßotterabenb benmfjter 33er*

mcHjlung fte()t, ober ob er fdjon bie glittertoodjen

berfelben ^inter fid) t)at, ober ob gar bie beiben

©eniuffe fdjon toieber gerieben finb unb fid) toie

<jefci)iebene ©^eleute mit gegenfeitigen üblen 9iadj*

teben roilb in ber SBelt tjerumtreiben unb bie alte

Dummheit mit neuen Dummheiten toettmadjen

tooHen — toa§ flimmerte mid) ?

Der ©eniuä ber 3J?ufif! Der ©eniuS ber

Millionen

!

©el)r bieluerfpredfjenbe, hoffnunggöolle ©eifter,

namentlich ber jtoeite, ber Dbergott ber @chlamms

beifcertoelt, ber tyeimlidje Staifer aller Demofraten

unb fonftigen Plebejer. 3dj loerbe niemals Weber

ben einen noch ben anberen biefer au8gefud)ten

Särmmacfjer gitteren.

Ünb ber biebere 9Zotenquetfd)er unb Sauten*

föttringer griebberg fcfjeint bei ihnen toeber ben

golbenen grieben, noch golbene ©erge gefunben

ju fjoben.

©treibt biefer STOeufch mir geftern auf jer*

Gonrab, $tc »ct^te be« Marren. 14
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riffenem, irgenbtoo in ber Stle aufgelefenen Rapier

einen 93rief. ©inen örtef! 3n fo jertiffenem

S)eutfd) aus fo aerriffenem ©emüte tjerauS.

6ein brittcS Sßort ift caro barone unb di-

lettissimo amico — 5Tu§brücfc
f beren @nt*

5ifferung man gtüdlidjcrtoeife fein ©pradjgenie ju

fein braudjt. Caro dottore E)abe fogar id) einft

meinen in (Snglanb toerfdjoHenen Srmin Jammer

mit Vorliebe angerebet.

Gr „befd)toört" midj um ,,©etoctf)rung
M

einet

Unterrcbung, er muffe einem fo „vertrauten" greunbe

gegenüber feinem „übervollen, gepreßten $er$en"

einmal Suft machen. . .

933o er nur meine richtige ?lbreffe r)er fjat?

Sein SKenfd), aufterf)aI6 ber $oli$ei, meiß

meine richtige Wbreffe.

Sn ben testen Sauren meiner gräßUdjen ipeim*

fud)ung — tt>är' idj ein 93erfd)nittener, toiirb' id)

fagen: meiner babtylonifdjcn @cfangenfcf)aft — l)ab
r

idj im SRonat oft ^eimat bie 9Bot)nung ge*

medjfelt.

Oft mußte id) fclbft nid)t im Wugenblid, tob id)

gcrabe tootjnte.

S)a f>atf id) meinem ©ebäd)tnte nad(), inbem

id) tinfö unb red)t3 toon ber Sfar geometrifdje

gtguren fonftruierte, bie gtu&Iinie afö SafiS
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neljmenb. ©obafc ic§ mir bann büblid) einprägte,

bu ioof)nft im fpifcen SBinfel, im ftumpfen SBtnfcf,

auf bem ©djcnfel a, auf bem ©c^enfel b unb fo

tüciter. @o fanb idj bann bic Sage meiner

2Bot)nung.

$)ie ©trafcennamen toedjfeln ja in 2J?ündjen

Sefjnmat in jebem <3d)attjat)r, toeit bie Siatfyaug*

gewaltigen fortfoäfjrenb umtaufen, bamit fie im

SRatäfeller auf SRegimentSunfoften forttoäfjrenb

Sauffdjmäufe feiern fönnen.

9Ufo auf bie 3Ründjener Straßennamen ift nicf)t

ber geringfte SSertafe.

©ner meiner früheren englifdfjen greunbe, ber

fid) a&enbS in ber öuatftra&e nicbcrlegtc unb

morgens in ber ©teinSborfftra&e aufrcadfjte, ift

barüber uerrüdt geworben. 3d) felbft jog einmal

in ber SBafferftrafee ein, ad)t Sage barauf verliefe

id) ba§ nämlidje £mu3 in ber @rf)artftraBe —
unD in biefen ad)t Sagen war id) nid)t einmal

au£ meinen toier Sßfätjlen gefommen.

©o ettoaS ift für einen einbrutfSfätjigen

SRenfdjen furdjt6ar unf)cimlicf).

SStöer barauf nehmen bie originellen Sauf*

fdjmauäfreunbe im 3?atf)au$ feine 9?ücffidE)t. Um*

taufen unb ©djmaufen ift if)re fije Sbee.

griebberg fd)rieb auf ben ©rief meine richtige

14*
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Slbreffe. Sttfo Ijctt er enttoeber auf ber Sßofyet

naß mir gefßnüffelt, ober er tyat in ber ©egenb

l)crumfpioniert, bis er mein ßelt entbedte. gtoei

SRöglidjfeiten, bie meine leifc angefaßten ©t)tn*

patzten für ßn arg fyerunterftimmen.

©ßnüffler unb Spione gelten jebem tootjlge*

Borenen SWenfßen a!8 ber $lu3tourf ber SRenfßfjeit,

fogar in ber ©ßlammbeifeertoeft.

3ß fyabe barum auf ben Äöber feines jeriffenen

©riefe« nid)t angebiffen. ®a müßte er mir mit

einem gan$ anberen „SBurme" fommen, a(3 mit

bem SBurm, ber in feinem „©emüte nic^t

ftirbt."

UebrigenS unb überhaupt: 333a8 gefjen miß in

meiner Sage unb bei meiner notorifßen Abneigung

gegen allc§ Äunftmufifalifße Strßur grieb&ergS

SBürmer an? 3ß bitte einen OTenfßen!

3ß Oif, alfo nißt auf ben SBurm an.

§eute früf) erhalte id) burß bie Sßoft ein

ätücileö Seben^eißcn üon it)m.

Sin 3eüunS§bIatt unter ffrcujbanb. ©in

beutfß-amerifanifdjcö 3eitung$6tatt.

©in 2lbfa£ unter ^crmifßteS fünfmal rot an*

.geftrißen, ein ganjeS Stotcnftjftem.

©a biß iß nun aHevbiitgS utf ba3 SRotge*

ftrißenc nißt nur an, fonöcni iß bürgte unb

Digitized by Google



— 213 —

fdjhtcfte unb ftrie aus. (Srft gegen Wittag ge*

lang mir'3, meine Erregung 311 meiftem.

„9lmerifanifd()er ©djroinbel!" fagte meine ftuge

§au3frau, bie id) in3 Vertrauen 50g. „Sä müfete

erft feftgefteHt fein, ba& unfer 2)oftor ©tid) ein

beutfd(jamerifanifdf)er SlbfömmHng ift. ©oütel td)

roeife, ift er ein edjteS ÜHündjener Äinb."

@ut gefprocf)en. Ueber „ecf)te SRündjener

$inber" giebtö aber jutoetfen audj allerlei Seg*

arten.

Sdfj legte midj auf bie anbere ©eite, fonnte

aber bod) nidf)t einfcfjlafen.

SWeine §au8frau fafe lange an meinem 93ctt

unb Ijielt in ber einen ipanb ba$ beutfdj-amerifa«

nifdje ßeitungSbtatt , in ber anbern §anb meine

freif)errtid)e SRedfjte. ®a3 fdjlidjte SBetb au$ bem

SSolfe, verleugnet fid) in folgen Momenten bod)

nidEjt ganj. 3Rüt)renbe ^jerjen^üge trofc attebem.

Seiber rodj bie ©ute lieber ftarf nad) 3^9arren -

3d£) fd)lief ein toenig ein.

Sd^ bin jefct rut)ig, faft erquieft.

SßaS foll mir nun eigentlich ba3 beutfd)*

amerifanifdje 3eitung36Iatt offenbaren unb freierem

Sßunft in meinem SebenSpIan foll e3 gu £ilfe

fommen ?

Um blofeen SMatfdjeS Witten lafc id) mir bod)
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üon bem totten 9ftaeftro Slrttjur griebberg fein

beutfdj*amerifanifdje$ 3citlin9Sblatt auf poftalifdjem

SDBcgc in meine fttaufe Riefen?

3d) tjaffc bie 3e^ungen überhaupt, ©ie finb

in ifjrer heutigen ©eftatt eine ber fd)anbbarften

unb gefäfyrlicfrften Srfinbungen ber ©cfylammbetfjer*

ffuttur. 3d) bin feit 3at)ren auf fein einziges

Statt abonniert. 3cf) laffc feinS in mein £au3,

mit SluSnafjme ber tjarmtofen „9latfcf)*Statf)l", bie

mir meine £>au3frau neuerbingS manchmal mit

edjttoetblidjer ßäfjigfeit aufbringt. Selten, bafe id)

einen S3licf f)ineintt)ue.

3d) toiU bie amerifanifdje 9?otij abfdjreiben

um fie mit üoUfommener 9iut)e no<§ einmal

überprüfen, SBort für SBort.

£ier:

„Unter ben papieren be3 uerftorbenen Dr.

med. gran9oi£ ©tiri) in ©t. Sßaut, HWinnefota,

rourbe ba3 ©eftänbniS einer SWorbt^at gefunben,

toetc^c oor ad&tunbaroanäig Sauren begangen loorben

unb toegen ber nie ein 9trgmol)n auf Dr. gran^tö

©tief) gefallen mar. (©eftänbniS einer 9Rorbtf)at,

Don ©eite eines ?lrjte§, unglaub(id), ba£ Reifet

nicfjt bie 9ftorbtl)at, benn bie liegt im ärjtlic^en

§anbtocrf, fonbern ba$ ©eftänbniS. 2üfo toeitcr

im Sin ©etftlicf)er SftamenS glinjter &er*
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fdjwanb in unerflärfidjer SSeife im Safere 1865.

%xo§ aller Slnftrengungen feiner greunbe fonnte

feine ©pur öon it)m entbceft werben, (©enau

toie'S mir mit meinen SKäbdjen ergangen. Seine

©pur!) glin^terS grau war erft fur$ juoor ge*

ftorben. S)a3 obige Sofument enthält baä @e*

fiänbniS, bafc 'Softor ©tid) ben ©eiftlicfjen er*

morbet §at ©tief) war ber 9lr$t ber grau glin^ler

unb natjm fefjr lebhaftes 3ntereffc an Ujrer Äranf*

t)eit. (9tur an ifjrer ffranfijeit? SBerS glaubt l

3d) fenne meine mebi$inifcf)en Sßappentjeimer beffer !)

9tacf)bem feine Patientin geftorben (wie Boraus*

äufefjen, benn wer fterben will, brauet nur einen

2(r$t ju nehmen, befonberä fcon ber ©tieften

©orte!) erlag ®oftor ©tief) ber 33erfud)ung, ben

Seidjnam jum Qwzdt weiteren ©tubiumS (feines

©tubium, leicht ju erraten bei ber Steigung biefer

üiDifejierenben SBüftlinge!) au fielen. (TOörber

unb S)iebe unb atlc3 aus Siebe — jum ©tubium!)

©tief) tjatte ben Seidjnam fcfjon aus bem ©rabe

genommen, in einen ©aef gepaeft unb war gerabe

im äfcgriff, ben ©arg $u fdjlie&en unb ba8 ©rab

aufzufüllen, a(3 er einen tüchtigen ©cfjfag fcon

rücfwärtS erlieft. ®r fu^r tjerum unb fanb ftcf)

bem ©atten ber SSerftorbenen, §errn glinjter,

gegenüber, ber ifjn noefjmaiS mit feinem ©toef an*
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griff, tnbem er bem Scidjcnräuber einen ttmcfytigeti

$ieb auf ben ffiopf tjerfefete. S)a er£)ob ®o!tor

©tidO bie ©dfjaufel unb ftrecfte mit einem ©treid>

ben ©eiftlidfjen tot nieber. ©er 9Rörber legte ben

©rfdjlagenen in ben ©arg ber grau unb fc^aufelte

baS ©rab ttrieber ju. glinjler blieb toerfdfjrounben

unb mar balb toergeffen. ©tid) tjottjog feine

©tubien an bem 2ei<J)nam ber grau (Seftiet

2eidfjenfcf)änber !) unb natjm fpäter bie beiben

SBaifen feiner Opfer an ffinbeSftatt an. ©tidj

ftarb für^Hd) als reifer £>ageftolj unb tjinterliefr

ben glin$ter'fdjen Äinbern fein großes SSermögen

(Sunftftüi öon Sbelmut, ba ber ßump bie ju*

fammengeftot)lenen ©djäfce botf) nidjt mitnehmen

lonnte !) 5)a8 ©fetett öon bem SeidEjnam Der grau

gltnjler tourbe genau an bem Orte gefunben, ben

©tid) in feinem ©dfjriftftüde angab, in einem ge*

Reimen ©d^ranf in ber SBanb feines ©dE)lafjimmerS.

2)a8 ©fetett fjattc ein fd)öne8 gelbfeibenefc $cmb

an unb einen firanj Don Verblichenen Sftofen auf

bem ffopf. ftanb aufredet, in jierltdjer Sßofe,

ba3 eine Sein ein toenig narf) Dorn gebrüdt, bie

güfce mit eleganten blauen Sßantöffeldjen befleibet.

©er Qmd biefer SluSftattung ift ferner ju ent*

rätfein, wenn man nid)t auf oerrüdte Anlagen be&

toerbrecf)erifd)en Strjte^ raten mitt."
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3Wir ftef)t baö £erj ftiH. 3df) mu& eine Sßaufe

machen. —
Stlfo bie 9?u£antoenbung

!

2Ba$ f)atte fidf) griebberg gebaut, afö et mir

ba$ »latt fiberfd&iclte?

Um mid) perföntidj gegen ben f)tefigen S)oftor

©tidf) aufjuftadbeln, t)ätte er meine fdjrecf(id)en

Sejte^ungen bem SiamenStoetter be$ ameri«

fanifdjen Verbrechers fennen müfjen.

S)ie fannte er aber nicfjt.

©r fonnte ülfo nur bereden, mid) gegen einen

Strjt, ber fid) jufällig ©tid) fdjreibt, einzunehmen,

ba in einer beutfcf)amerifanifd£)en ©tidj*gamtlte

ein Slr^t fjaarftröubenbe SMnge berübt §at. (Sine

btrette 9Sertoanbtfd)aft jtoifdOen bem Diepgen unb

• fremben ©tidj ift nic^t ertoiefen, fo toafjrfdjeinlidj

e£ audf) ift, bafe Seibe ©prö&linge einer unb ber*

felben Ijorrent berbred)erifd£}en ©cljlammbei&er*

gamilie finb.

2>a8 fd)red(id)e ©egenbilb beä ©djidfatS ber

grau gtinjler in Saint Sßaut mit bem 5Berfd§nnn*

ben meiner 2Käbd()en, baä mir au3 bem ßeitungS*

beriet toie aus einem ßauberfpiegel entgegengrinft,

ift für griebberg nid^t borf)anben.

5>ie SCnn&fprung, bie griebberg auf biefent

SBege fudjt, fjat alfo nur bann einen ©inn, toenn
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ber äRufifant ein ef)riid)er geinb unb nidjt ein

üerfappter greunb beS \>. t. Stiel) tft.

3ft er beffen geinb unb t)at er einen Stnfdjlag

gegen if)n im ©djitbe, bann fann er, Wenn

fonft nidjtö Sebenffameä ba$tt>ifd)ett fommt, auf

meine Äampfgenoffenfdjaft fläzen.

SJiur (Sing fteü' idj jefct gleich feft: Stnberen

bie Äaftanien au£ bem geuer $u t^olen, bo3u giebt

fid) ber greifen; Don 3mer9 nMjt §cr- ®r tf*

fein SanbSfnedjt, ber fid) für bie Qmtdz dritter

in ©ib unb ©olb nehmen läfet.

3dj fcf)tage nur Schulter an ©djulter mit,

toenn id) babei für bie eigene ©enugt^uung

fechte.

$at ein Stnberer eine ©pe$ialabredjnung mit

•bem 2>oftor ©tid), fo tuerbe ttifj mir'3 reiflidrft

überlegen, ob idj $u ben Soften befi Streits bei*

-tragen ttriH ober nid)t.

3dj toerbe alfo ben üDiaeftro griebberg an

mief) tjeranfommen laffen unb bann feine Stellung

ju ©tid) genau ftubieren.

STOerfitmrbig, äu&erft merfroürbig.

2>ie Begegnung mit griebberg t)at ftattgefunben.

•©an* unten am ©ricS, tt)o bie grofee Sßappelaflee
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$ttrifd)en ber 3far unb einem ifjrer Seitenarme an

bie 93ogenf)aufer Srücfe füfjrt. 3n monbtfarer,

grabeäftiller Stadjt.

6r toar in einen getuattigen SJabmantel gefüllt,

trug ftatt beg 3bioten*£ütd)cn3 einen ^antaftifrfjen

Sd)(altyf)ut unb bliefte ü6erau3 büfter brein.

„£ie Seele SiSjt'S, fjaben Sie eine ?tynuug

Don ber Seele SiSjt'ä SBaron?"

3fcf) Derneinte. SBaS fümmert mief) bie Seele

Siäjt'S? 2Ba3 get)en mief) frembe Seelen an?

„Sefjen Sie mid) an. geft, unentwegt! 6nt*

beefen Sie ettoaS 9lbfonberlicf)e3 in meiner

^tjfiognomie?"

3cf) Derneinte.

Sein 33Kcf toax unangenehm, ferner ju er*

tragen.

3cf) Ijatte feinen ©runb, üjm ba$ in3 ©efidjt

ju fagen.

„®a8 9Ibfonberlicf)e ift bennod) ba. Steät'S

Seele mofytt in meinem Scibe."

Sßaufe.

„3n biefem ßei6e. 9ßic in üjrem neuen

Heiligtum."

2fd> fänrieg.

$)a ift nid>t 3a unb nidjt 9?ein ju fagen. Sei

©Ott ift fein ®tng unmögüdj. ©3 fommt nur
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barcmf an, bafc man'3 erlebt. ®a8 ©rtebte ift

unanfechtbar, gür ben SBetreffenben abfotut.

„ffiarum fagen ©te nidfjtä, SBaron? 44

Um SttoaS jagen, t^at id) ifym ben ®e*

fallen, mit ber grage: Unb ©ie fügten fiel) tootyl

babei?

„Unb ob! 9Wein Vermögen ift jefct tnö Un*

enblidje getoadljfen, Stdjt'd ©ee(e fdf)afft in mir

»eiter. 2J?it meiner ©eefe fdjafft fte bic großen

SBerfe, beren 5ß(an id) feit 3a^ren f)ege. gabel*

Ijaft fdEjtoierige, unerhörte Sßerfe. 3unäd&ft bie

großen SEBaffertoerfe — 44

Sdf) faf) erftaunt $u ifjm auf.

Sßaffertoerfe? äKeine glücftidf) unmufifalifdje

JJatur naljm ba3 SBort profaifd) 3Baffertoetfe,

atfo eitoas roie Springbrunnen, Äanaltfterung,

SRöt)renIeitung unb bergleidjen.

„Sa3 SBaffer in ber SWufif!
44

rief er toieber.

^SSerfte^en ©ie? 14

3cf) erinnerte midf), im $olt)ted()nifum einmal

ettoaS üon SBafferorgeln gehört ju t)aben, öon

SDfufifinftrumenten mit SBafferbetrieb. 916er ba3

fd^lug nid)t in mein gact}.

Um n\ä)t gan& unfadjtoerftänbig gu erfdEjeinen

ober burdE) §artnäcfigc3 ©djtoeigen ju erzürnen,
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jagte idj: ©ie meinen tooljl bie ß^emie beS SBafferä,

mufifalifch betrachtet, £err griebberg?

ffiegeiftert umfchlang er mich: „Sortrefflich,

$reunb! Sin gutes Sßort, bie mufifalifche e&emie

be3 SBaffer3. ©ie öerftefjen mid) jmar noch nicht,

<j6er ©ie beginnen mich $u ahnen, griebberg*

ßtejt, ba8 ift bie Ueberttrinbung SBagnerS. SIGe

grofee ftunft ift Uebertoinbung. SBir überminben

SBagner mit bem SBaffer. 2)aS SBaffer ift feine

fd)mad)e ©eite. @r ift ausgezeichnet im SBalb»

toeben, im Öadjen ber 21u. 3m SBaffer ift er

flau. 2Re§r als ba$, unzulänglich —"

®a3 gefiel mir. ©3 ift mir eine ©enugtfjuung,

tücnn ein SKufifant ben anbern für unzulänglich

erflärt uub ihn übertoinbet. ©iefe gegenfeitige

Uebertotnberei betoeift, wie h^ gan^e ©e*

fliehte ift.

SBo ©ner ben ?tnbern übertoinbet unb in ben

©anb wirft, ba ift Wohl eine Strena ober ein Sixtus,

aber feine abelige, he^re Äunft.

3tf) l)örte bem Ueberwinber mit ben gmei Seelen

im Seibe — mit ber feinigen allein f>ätt
f

er3

vermutlich nicht fertig gebraut — mit Ser*

gnügen zu.

„$a3 SBaffer hilft SIDem erft bie ßunge löfen.

ben Säumen, ber äBtefe, ben Sergen, bem gel£.
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(£3 tjilft bcm (Stein reben unb rebet felbft. Sich,

ba§ tounberbarsmelancholifche Sßlätfdjew be3gluffe§,

ber leife bahintoaUt, ba$ mächtig erfdjütternbe

Sofen be3 SBafferfaHS, ber toütenb fiel) uns ent*

gegenftürjt —

"

6r rife mid) an ben ©futtern, bajj idj auf*

fdjrie.

„2)aö 3far*9?aufchen, ba$ einzig in feiner Strt,

nun roerb' ich'3 foffen in allen SSunbern feiner

SKüancen —

"

@r ftreidjelte mir bie SBangen nnb jupfte mich

am ©arte.

„3m 3far*9iaufcf)en fpredjcn atte SKaturgötter

ihre liebfichfte unb ihre triegerifchfte Sprache. ®a&

ift an Reichtum ganj unvergleichlich —

"

3ch mußte ben gefährlichen SBaffer^ontaften

auf'3 trodfene fianb ju bringen fucfjen.

„Sin ÜJeid^tum ganj unvergleichlich, * nahm ich

ihm fein Sßort Dom ÜJfunbe. Sann fuhr ich fort:

Sieichtum ift in SlHem baö (Sntfcheibenbe. Sludj

als Sünftler fann nur fiegen, toer ®rbe eines

golbenen ©ehirneä ift. SMdjt ba$ ©ehtrn allein,

baS ©olb im ©ehim —
,,©ie irren, SSefter!" rief er mitleibig-herrifdh.

„Sie irren. 3ch bin ba$ leibhafte Seifoiel 3h^
SrrtumS. 3ch ha&e a^m golbenen ^Reichtum ent*
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fagt, 3$ bin bcr S^orljeit metner gamifie mit

ber SBeiSfjeit meinet ©eniu« juöorgefommen. Sic

S>ertoanbtfdf)aft wollte mid) unter Sturatel ftellen,

midfj enterben, ©a toarf id) ifjr ben golbenen

Settel toor bie gü&e. 3)aS golbene $irn i[t ein

unreines ipirn."

$aufe.

„$er golbprangenbe Scib ift ein unreine« ©efäfe.

Seit id) freiwillig arm geworben, bin idj ber ge*

heiligte ftünftter. S)te ©eele Söjt'« wo()nt nur

in einer fjeiligen Sefjaufung. toie bie ©eele aller

©rofeen, aller gelben, aller ©ötter."

Unb ptöfclicf): „9ftad)en Sie üon Syrern golbenen

9?eid)tum ©ebraud), ©aron?"

Darauf id) mit feierlichem geuer: 3d) toerbe

midf) Ijüten, ettoa3 toon ben ©djäfcen au« ben

reiben Kammern meiner «ijnen ju berühren ! ®ine

©rbfetjaft in Sßolen fyaV idj) meinem »ruber

gefdEjenft.

„Drum finb wir greunbe, Saron. ©etjen ©ie

in bie SBelt? Stein!"

3d) Wiberfjolte feierlich : üftein.

„hätten ©ie nidEjt taufenb ©elegenfyeiten, in bie

SBett ju gelten unb bort eine SRolte $u ftrielen? 3a!"

3df) wieberljolte ebenfo: 3a.

„©raupten ©ie nidjt btofc S^ren ß^linber jit
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fOwingen, um alle Türflügel in'3 SBefjen ju

bringen?"

— 3a, id) bcnfc.

„@inb ©ie nid)t ein mächtiger SRann ? ©inb

©ie nidjt ein ed)ter Sriftofrat fcom ©Heitel bis

*ur 3cf)e?"

— 3a, id) benfe.

„©ie brausen nur ju wollen, ©te finb

fein ©elefjrter, ©ie finb fein Jtünftler, ©ie finb

nid^t einmal ein mttitärifdjer SRefertoemenfd) —
©ie finb ein SluSerwäljlter, ©ie brausen nur

ju wollen unb SllleS fällt 3f)nen g«r im SReid)

ber ©elfter. Ratten ©ie jemals Suft, biefe« Seid)

mit einem anberen SReid) ju üertauf^en? 3dj frage

©ie, 93aron, ^erjenSfreunb?"

— Stein, antwortete idj au3 tiefer ©eele. 3cf)

Werbe Wol)l niemals Suft baju fjaben. §öd)ften3

für einen tlugenblid, um mit ben SDittteln biefer

alten Verfaulten Unterwelt, bie nur föetnbar

fjerrfdjenbe Oberwelt ift, meine geinbe ju jüd)tigen.

2>enn befferer SWittel finb btefe geinbe faum wert.

„kennen ©ie mir einen folgen geinb,£euerfter!"

— ©oftor ©tid) jum SBeifpiel.

„3a, ben. S)en fangen wir. Sin flein wenig

fönnen ©ie mir babei Reifen. ®ie £>auptfad)e

it)ue idj. S)a3 ift mir eine Ijerrlidje $reube, bafc
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©ie mir gerabe ben genannt. 3)en umgarne idj,

ttrie bcr Säger fein SBilb umgarnt. 3ft alles bor«

bereitet, merfe idj Sfjnen bie ©d)nur ju unb rufe:

23aron, sieben ©ie! ©erabe hierfür finb Sie ber

SDiann, ben id) lange fdjmeratidjft fud)te. SBir

fangen if)n, feien ©ic beffen fidler. Siefen inbifdjen

*ßf)aHu8prieftcr, biefen 3uba3 Sfdjariot ber ttjeo*

fopf)ifd)en Süngergemeinbe ! ©inb ©ie fdjon ein*

gemeint?"

— Sttein.

Um fo beffer. ©ie Sßeifje toinft 3f)nen al«

Sofjn, fie frönt unfer SBerf/

— SBaS ift baä mit bem ^aüuäpriefter?

fragte id) ein luenig betroffen.

„3)a3 pf)aflifd)e Slement ejiftiert in allen

{Religionen be8 DftenS, aud) im &f)riftentum. 916er

bie ©eele unferer £t)eofopf)ie, unfereS ©efjeim*

bunbeS ift gänjlidj tot für ^aHuSbienft. ©oftor

©tidj fröfjnt itjm in abfdjeulidjer SBeife unb be*

Rauptet fred), fo forbere e3 unfer tf)eofopt)tfd)er

$uttu$, anberS toäre bie SBtebergebuit ber SRenfd)*

f)eit unbenlbar. $)a fyaben ©ie ben ©djlüffet,

S3aron, $u bem roiberliefen ©ebatjren btefeS rönbigen

©djafeS. Unb ba3 nriU bie Siebe reformieren

unb bie ®f)e unb unfer ganjeä ©efd)led)t! Se*

greifen ©ie?"

6 0 n r a b , Tie ©eidjte be« dorren. 15
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3d) nidte mit gefdtfoffenen ?lugen. griebberg

führte mid) ftraff am 9lrm.

@r futyr fort: „®a$ liegt im S3Iut. ©ein

Dnfel in @t. *ßaul trieb bie nämlidjen ©djeu&licfy:

feiten, trenn aud) in ettoaS anberer gorm. Sefct

tfW Jerons, burd) fein eigenes fdjriftlid)e$ ®e*

ftänbniS, nadj feinem Xobe. ©ein 9ieffe ift triel

gefäbrlidjer. ®t f)üKt ftd) in bie ©emänber tt)eo*

fopfyfdjer SßeiSfjeit unb fompromittiert unferc

tjeitige Seljre unb ©efeüfcljaft. 3dE) 6in SHern

auf bie ©pur gefommen burdj meinen armen

greunb ©turniggl, beffen äßeib, brunftigem SBatjn*

finn nat)e, in ©tidjö geffeln jappelt. Rennen ©ie

©turniggl?"

3cf) verneinte.

„2)efto beffer. ©o madjt fid) unfer ffampf

natoer, naturgetreuer. Saron, totr erfüllen eine

9Riffion. Sefct t)ab
T

idf) ©ie gewonnen unb Sfjnen

mein £er& auSgefdjüttet. Slllein toar mir bie Saft

ju ferner, ^eiliger, reiner greunb, bis bie ©tunbe

fdjlägt, fann icf) mid) ber (jef)ren ©öttin toibmen

unb ber ©timnie SiSjt'S unb bem Slaufdjen ber

3far lauften. 9Serf)alten ©ie fidj ruljig, bis

5f)nen mein 3e^en toinft."

Unb er umarmte mid) unb tiefe midj mutter*

fectenaDcin auf ber öogentyaufer ©rüde ftetjen.
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3dj ttmr perplej. 2Bie t>or bcn Äopf ge*

fcf)Iagen.

3d) toanberte t)eim, mit Meinen, unficfjeren

©dritten. 91(3 ber lag graute.

9Rerfttmrbig, äu&erft merftoürbig.

15*
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— 2(ufrid&tig, toctS Rotten ©ie öon ben

Xräumcn, grau IljereS?

„Sräume [inb ©dfjäume."

— 3a, ba§ tüeife idj. ©o fagt man. 3)a3

ift aber eine oberftädjlidje 9leben8art. 9?ein, itfj

meine, toaS galten ©ie üon ber SIrt ber Sräume?

ßum ©eifpiet, ob Siner fjettcre ober fdjauerlidje

Iräume fjat, fotdje, bie angenehme, ünb foldje, bie

fcfjioermütige ©mpfinbungen ertoeefen, bie man oft

ben ganzen lag utd)t Io3 toirb
f
bie [id) in unfer

©emüt einfreffen. 2Ba3 galten ©ie babon?

„Summe Sftenfdjen §a6en bumme träume,

4?err Saron."

— Unb ffage 3Renfd)eu Ijaben fluge träume.

3d) banfe für bie Sluftfärung, grau SEfjereS. ©ie

fönnen jefct gefyen. 3d) mujj GttoaS auff(^reiben.
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„^offentlidj feine träume, $err ©aron? ®ie

itJären ba$ Rapier nid)t tvtxt."

— träumen @ie nidjt aud) manchmal, grau

2t)ere$ ?

„3a, ie nad)bem ic§ SttoaS gegeffen ober ge*

trunfen fjabe. SReine Sräutne fommen aus bem

9D?agen, £err öaron."

— ©dfjön. ©ie 3Weinigen aus ber Äfidje, fcon

Sartoffeln unb ©auerfraut. S)a§ f)üpft fdjliefelidj

auf Sin« IjinauS. 3$ banfe 3*)nen, ©ie fönnen

jefct get)en, grau £f)ere8. 3cf> bin mübe. 3d)

mö<$te allein fein. 3$ tyabe r{)eumatifcf)e

©djmerjen.

„2)a8 ttmnbert midf) nidf)t, £err Saron, bei

3f)rer SebenStoeife."

— 9Wid) tounbert'S aud) nid^t, grau SfjereS.

äffe Dornefjmen äffenfdjen l)aben 9if)eumatt3mu§.

33i3marcf fjat 3lf)eutnatt$mu3 unb einen Raufen

äfjnlidjer ßeiben baju. ftommt äffe« toon ber

ßeben&oeife, ganj natürlich

„Stemard fceränbert aber feine SebenStoeife."

— ©etoifj, grau £f)ereg. S)a8 beforgt i£)m

ber ©cf}toeninger.

„Unb ber junge Slaifer."

— SBiefo ber fiaifer?

„®er f)at bem SiSmarcf ein furiofeS Diejept
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getrieben. SBiffen ©ie ba3 nod) nid)t, §err

Saron?"

— SBiffen! fRejcpt ! 2Ba8 für ein SRcjcpt?

„©einen 8tbfd)ieb. ©einen Slbfd)ieb al3 9ieid)8*

fahler. S>ie ganje SBelt fpridjt oon bem ©r*

eigniS, Don ber ©ntlaffung S3i3mard& 2)a3 ift

audj nrie ein Iraum, unb fein gefreiter."

— 3)a legft bid) gletd) nieber. SBtemard ent*

laffen? SiSmard?

— greüidj. ©eftern. Dtjne üünbigung, nid)t

einmal ttrie ein 2)ienftbot'. Reinen £au3fned)t

fann ber <ßrinatyal fo fortfdjiden. ©elt, ba flauen

©ie? 3a, §err Saron, toir leben in einer bewegten

3eit. SBenn fogar ber eiferne ftan^er fliegen

mu&. Unb tüte ift er geflogen! 3n einer lour

Don Serlin bis in feinen ©adjfentoatb. SBoIIen

©ie'3 in ber 3citun9 *efen ? SBeiin ®fe m 'r ™djt

glauben — 3a, ma$ lachen ©ie benn fo f
£err

S3aron? 3d) glaub* gar, baS freut ©ie?"

— 9tofenb freut mid)'3, rafenb. ©eftern, gan$

getoijs geftern? 9lf), mein gottüoller Sraum, mein

fdjauerlid) fdjöner Sraum. Stemarcf ift geflogen,

ber iperfuteS be3 preuftifd)en 3af)rl)unbert3. Unb

aRündjen ift ruljig, grau Sucres, $>eutfd)lanb ift

rul)ig, ber Gimmel ift nicf)t eingeftürjt? 9Ründ)en

vertilgt fein ©ier, feine Ralb^ajen, feinen J?ä3
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mit bem gewohnten ^Jfjlegma? 2)ie gcfamte©djlamm-

beijjerwelt, bic ein3ftenfcf)enalter lang feine Äüraffier*

ftiefei gefügt, mudft nid&t? 2)aS ift ja Jjerrlid),

grau 21)ere3. Sfd) t^at
y

mid) auf ben Äopf fteUcn,

wenn id) baä Styeuma ntc^t Ijätte, auf ben Stopf,

t>or Vergnügen, ©eljen ©ie, grau Xfyereä, fo ,

wenig madjt fid) bie Sßeltgefdjidjte au3 ben neu*

mobilen ©röfcen. Steinen Pfifferling mad)t fie

ftdj braus. SBaS §at biefer öiSmard und für

eine ©uppc etngebrodt, waö t;at ber und für einen

331ut* unb Änocf)enbret in feiner preufjifdjen SßidEel*

fymbe fermert, bamit ba$ magere Sßreu&en grofe,

biet unb fett geworben — grau Xfpreä! grau

$)a$ Sffieib fann baS 3tnprcbigen ntd^t Der*

tragen.

©o ift Sftabame. ©ie fagt ifyren ©prudj f)er,

unb bid id) red)t in ber ©egenrebe brin bin, brennt

fie burdj.

SJiatürlidj fd)toärmt fie für 33i3mard.

2)a3 Sßeib fd&wärmt immer für baS örutate

unb fdpclgt in ber tycimlidjen SBolIujt, il)re fteine

vergewaltigte ©üfcigfeit ber Brutalität als £oni8
5

feim um ben SWunb $u ftreidjen.

»treten, SRingtämpfer, ©tierfefyer, ©tut* unb

<Sifen*©cwaltige, ba3 ift ba$ rechte greffen für ba3

«nrig uuerfättlidje SBeib.
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©efbft Raubtier, fü^tt fid) ba3 SBcib ju

SRäubern ^higcriffcn.

grauS^ereS al3Si$mard*©djtoärmerin, toarum

nid)t?

«US bcr bümmften SKobe toeifc fid) bog SBeib

einen Qitxat unb eine SJefriebigung itjrer fiofetterie

au Raffen.

2)a3 politifierenbe unb politifdfcempftnbfame

Sßeib ba$ ift ber ©ipfel ber ©djtammbei&er*gatfdj«

natur.

SUfo 33i3mard, ber Ueberttrinber, nun felbft ein

Ueberttmnbener. 83i3mard, ber ©djtaue , über*

fdjlaut. SSon einem ©rö&eren ober einem @e*

ringeren — baran liegt nichts, aber barem, bafe

e3 in bem £aufe gefdjal), baS er am mädjtigften

erhoben.

gür bie patentierten ®c§Iammbeif$er*9RoraUften

ein redjt erbaulicher gaH. ©in I)übfd)ea SWuftcr*

ftüd für patriotifdje ©djulfibetn.

3d) jielje Den ©djroanj ein unb tjeute mir

©in« jum SSergnügen.

$a& meine rljeumatifdjen ©djmerjen Dorn ©tur$

93i3mard$ f)errüf)ren, toirb mir ber fdjlimmfte

greunb nidjt nad)fagen fönnen.

Sttfo ©turj Stumro ©tn$. Sie Serie ift er*

öffnet. S)ie ©djfammbet&er ftufcen, glofcen, fufdjen
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unb fdjnappen nadj Suft bor ängfttidjer (Ertoartung:

SBSo^er fommt jefet bcr SBinb?

©inen ©tauben tpünfdji' id) mir jefct nod) ju

meinen anbern ©Ifiubigfeiten. ®cn ©tauben an

bie 2e$nin'fd)e SBetefagung.

®a8 ift ein frot) begonnener Xag.

©afc icf) meinen Sraum nid§t toergeffe, meinen

fdjauerlidf) frönen Iraum. Unb ben *ßf)aflti3*

priefter, ber mitten brin fifct.

auftreiben, auftreiben

!

üBtem armer Kopf, meine mübe $anb.

Sld), tt>enn biefe grau SfjereS ju ettuaS Drbent*

liebem nüfce toär', hrie mollt' id) mir baS Seben

fdjön madfjen.

Slber bem SiSmarcf nacfjgreinen unb einem ba$

Stechen fjimmtifdje ©cfjabenfreube mißgönnen —
fo ein ©ragaff'!

m^^m ^b^v «m^w

* *

28al)rljaftig, grau S^ereö ift aus bem $äuäcf)en.

SSegen Stemarcf! SBegen Siämarcf!!

$a3 SSotf ift unheilbar. ®a3 SSolf ift unbe*

lefjrbar. 3Ran muft e$ brüefen, fd)inben, plagen^

bis eS in bie Äniee bridjt unb ©tut fdjtoifct. 9Kan
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muft eä Don D6en fyerabnetjmen, mit futoer&ner

3Serad)tung. Sann ift man fein §elb, fein 216*

gott, fein #etlanb. 9J?an mufc e3 toie einen £unb

bef)anbeln, bann läuft c8 einem nadj tote ein §unb

unb loebelt mit bem ©djtoänadjen , unb fd&neibet

man \i)m baö ©cfyoänadjen weg, bann mebetf£

mit bem Stümpen , unb tjaut man it)m bie

Dljrcn roeg, bann laufc^t'S unb toacfett'S mit bem

offenen SRaut.

2)a8 ift ba3 ©eljeimniä ber äKac^t aller

Ityrannen, feit e3 einen ©taat gibt.

S)a3 SSolf ift toie ba$ 23eib, baS geprügelt

fein ttrill.

trüget finb ber S)ung ber Siebe. Sßrügel

machen bingebenb. trüget machen ant)änglid}.

3d) bin überzeugt, toenn id) bie tyalSftarrige

3Jfabame einmal grünblidfj burdjprügelte, fönnte

\ä) fic am nacfjften Jag um ben ginger toicfeln.

9tm ü6ernärf)ften Sage verlangte fie aber fdjon

toieber iljre Sßrügel — unb biefer etoigen SBalferei

toär' id) nid&t gctoadjfen. 3d) fya6c nicfyt bie

förderliche ®r$iet)ung baju. t)ab' in meiner

Sugenb nidfjt genug baö Slrmfd^toingen unb Knüppel*

toerfen geübt.

5lcin 9Kenfd) t)at c3 feit Ijunbcrt Safyren fo gut

Derftanben, ba3 beutfdfje 33oIf nad) ©ebüfjr ju be*
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tjanbefn. Sem Sorte jene Jrac^t Sßrüget regele

mäjjig $u Verabreichen, bie eä brauet, um üor

Siebe unb SBerefjrung tidjterlof) ju brennen.

©o ift ber beifptellofe grfolg StemarcfS bei

bem bcutfd&en 9Rid)eI unb feinem ©efinbe vollauf

berechtigt.

Sebe frifdje SWaulfdjeHe, jebe neue öebrücfung

tourbe Don bem bieberen SSolfe als ein neuer 3"5

toadjS 5U be3 SleidjeS £errlid)feit banfbarlic^ l)in=

genommen. 2)e3 SReid^eö £>errlid)feit toar im

©runbe 83i3marcf3 $errlicf)fcit. Unb 93i$marcf$

§errlid>feit toar SUmarcfS SlUmadfjt. §lUmadf)t

audf) bem müben, a(ter£fd)tüacl)en §errn auf bem

preu&ifchcn ÄönigStfjron gegenüber.

UebrigenS gibt alle SBelt ju, ba& fein regieren*

ber gürft für Greußen unb für bie ^oljenaollern

foöiel geleiftet i;at, ttrie ber nunmehr Don einem

t)ot)enaoUerifcf)en ©prö&ting abgefegte SiSmarcf.

Unb baS ift ber §umor ber ganzen @e*

fdjidjte.

©o fdjtägt ein 6goi3mu3 ben anbern auf ben

©dfjäbel, fo fcfct eine $tynaftie ber anbern ben

©tut)I üor bie %i)iix.

2)ad ift aller ftaatSmännifdjen 933ciöt)cit lefcter

©ctjtufe: SBer bie ©eroalt 1)at, macf)t ©ebraud)

baüon.
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Sntcreffiertc mid) ba3 preu&ifdfcbeutfdje 9JeidE)3*

tfjcater aud) nur fotoicl, bog \ä) barum einen

genfterflügel öffnen unb btnauSfeljcn möchte, fo

toürbe id) mit 6efonberer 2n\t jefct baS SBer^aftcn

ber ©d&fommbei&er beobachten, bie nic§t t)öf)er als

bei iüiämard gefdfjtooren f)a6en. ®ie verlegenen

©fo&augen jefct! 333of)in nun fd£>toenfen, jum

©djöpfer be8 preufeifd)sbeutfd)en äleicfjcS ober $u

bem 9tufcniefeer bei* ©d£)öpfung?

?(dE), ba3 Sdjlammbei&er*§er$ f)at f toie bie

Heinfte SQüttc, Siaum für ein glücfüdj fjaffenb

^ aar, c$ ttrirb fid() bie reblid)fte beutfd)e SRüfje

geben, e3 mit bem ©inen ju galten unb mit bem

9lnbern nidjt ju betberben.

2>ie beutfdje Sreuc! SBarum nodE) Reiner ba3

Sieb Don ber beutfdfjen 2)an!barfeit angeftimmt

1)at? 2Bo bie Sreue ^errfc^t, lann io6) aud) bie

2)anfbarfeit nid)t ferne too^nen?

Uebt man ©anlbarfeit burdfj £>inau8ttmrf?

Sin materiellem Irofte toenigftenS wirb e8 bem

&inau3getoorfeneit nic^t festen. 2Rit Iftidjtö §at

er feiner^eit angefangen, mit einem ungeheuren

Sad tootl SKiHioncn t)at er jefct aufgehört.

S)iefer äRillionenfad roirb aud) auf bie#er$enä*

ttmnbe ber erfdjütterten ©djlammbei&ertoelt ba3

red)te Sßflafter fein. SlDeS berforen, bie äRiHioncn
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gerettet. 2)a farnt man bod) nid)t ganj unglüdffid)

fein. Jtyrie (Sfetyfon.

SBenn mm ben äRißionen einige Srofamen

abfallen, fann aud) ber SSerf)imme(ung3sShiItu$

noef) eine Sßeife im Setrieb erhalten »erben.

Xljun'ä nidjt mcf)r bie Prügel, tf)uf$ ba8 Trinf*

gelb. ®ie fdjlammbeifeerifcfie ©eftnnungStüdjtigfeit

Wirb fidj fdfjon einjurid)ten imffett.

?t&er fdjmerättcf) 6tet6t3 immerhin.

Df), o% of)! grau TfjereS, eine Qtoitbd, eine

große, frifdf) angefdjnittene Qmxtitl, bamit bie

Tfjränen reidjlidjer fliegen.

(Sine SReid^ttnebet
,

idf) lafc mid)3 Siebt^afeer*

greife foften!

§üf, TfjereS, id) f>ab fein Temperament für

freiwillige Tfjräncn.

ßioiebet! (Sin Trüffelpürec toär mir jtoar

lieber
f
«m meine patriotifdje {Rührung aufau*

päppeln —
3miebel unb ein Trauertän$dien um ben ge*

ftürjten ©öfcen!

©al6e mein ©djtoftnädjen, bafc e3 biegfamer

tüirb unb roebeln lernt t)or bem entfyronten Änüppet*

fdjnringer

!

3n biefen Tagen ber Trauer werben wir nur

noef) fdjroarjen Kaffee trinfen.
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Unb bic 9D?i(cf) tuerbcn toxi im SReidj jufammcn*

gie&cn für bic grofee äKofjrentoäfdjc —
Unfere ibcalc Senfart, bic wäfjrenb 39i3marcf&

Sflcgimcttt fo mäcfjtig geförbert hmrbc, toirb je#

SBunbcr üerridjten.

D nein, itif) l)affe ifjn nicf)t, ben aften Suitfcr.

Söic fönnt' id) auef)!

Keiner tyat toie er meinem Srj* unb Urfcinb,

ber Scfjlamm&eifcermelt, fo toader mitgefpielt. (Sin

SRenfdjenaUer lang fjat er eine £>anb an if)rer

©urget unb bic anbere in if)rer Safere gefjafct,

ba, roo \f)t $erj fdjtägt, im ©etbbeutel. Unb bie

33eftie ftredfte fid) ffad) bor it)m auf ben Saud}

unb ftöfjnte SubeHjtjmnen in allen lonarten.

2)a3 mu& man gefetjen unb gehört fjaben, um

beS SunferS ©röfee ju 6egreifen.

Sold)' ein ©cfjaufptel!

Unb feine &u$ft)rüc§e unb Sncfboten toaren

Sederbiffen in einer $t\t, too ba3 beutfd)e 9SotC

fein freigeiftigeä 2Bort mefjr bertragen, gefdjtoeige

fefbft ju probu^ieren toermodjte. Unb wenn id>

nidjt ber greifjerr SUejanber toon ßtoerg am

2Rüf)(bad) im Se^el toäre, gefiele mir« nic^t

übel, be8 ehemaligen SaronS Dtto öiSmard lafeU

genoffe im ©adjfentoalb ju fein, ©r ift in ber

alten Slriftofratie ein gewaltiger tauberer be$
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SSorteS, tt)o anberc faum met)r ©tümpcr feilt

wagen.

SJieHeidjt ba& je£t, too ber Staatsmann ge*

ftürjt ift, bct geniale Sunfer fid) um fo f)öf)er

ergebt —
©djabernaef treibt, ber nicf)t toentger angreift,

ate bie Sßrfigel, bie er früher ausgeteilt, unb-

allerlei geiftreidjen Unfug, jum (Sntfefcen ber

©djlammbeifcer.

3$ bin getröftet.

©Minoren ©ie bie QtokM, grau $f)ere8, jum

Slbenbbrot.

3dj ftmnfdje mir eine angenehme SRadjt.

*
* *

SWündjen ift fdjön im Vorfrühling, toenn bafr

SSetter bei öernünftiger Saune ift.

3efct erfteut fid) baS 3fart(;al teiber eines

SBetterS, baS biefen Utamen nidjt einmal öerbient.

@8 ift gar fein ed)tc8 äBetter. @S ift ge*

fälfd)te$, gemantfd)te3 SBetter. 9?ebel, in beir

fjineingeregnet toirb. 9Jebel*9legen, ber mit §agel*

flauer angerührt toirb. 9?ebel*9legen*$agettoetter

— grä&lid).

Digitized by Google



— 240 —

3$ ging bennodj au$. ©et>r foät. Ä&er c8

toar ein böfer Stacljtgang.

SRidjt bcr befdjeibenftc ©ternenftratjl erweiterte

bie graue ©djmiere, meiere bie Suft Dorfteilen

wollte.

3n mid) jufammengefauert, öon ©<$auerfröften

gefdljüttelt, ging id) ifaraufmärtä. SßlantoS. ®em

Ufermeg nadf), med^antfd^ ein Sein bem anbem

nadfoietjenb.

3?3eit fjinauf, bte an bie ©ifcnbatjnbrüde.

SUS in ber gerne ein 3«9 ft$ raffclnb unb

fdjnaubenb anfünbigte, madfjte idj fe^rt

©3 giebt nidfjtö 2MancI)olifdjere3, afe einen

©fenbafynjug in ber UtadEjt, bei faltem SRiefelmetter.

3)a3 fommt auf feinen ©Lienen fo gottöeriaffen

bafjer tote ba3 fdjtoarje ®lenb, bem alle« SBurfdjt

ift, ba3 feudjenb jtdf) Rieben läßt —
3dj fe^rte alfo um unb bog bei ber nädjfien

23rüdte linfö ab, ftabtmärtö, otjne einen 85Iidt für

bie Umgebung.

SBie mit gefdjloffenen Äugen tnanbeltc idf) ba^in.

Sin blinbeä, mündiges — Änbante, würbe mein

5ftufiffe£ grtebberg fagen. ©Unb toon rotgemeinten

STugen.

2Bie hinter einem Seidfjenmagen fyer, öon fdjtoar^

begangenen, abgetriebenen ©äufen gejogen. SKit
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jenem feltfamen §ofyern unb 5ßoltern. Unb mit

jenem feltfamen unterirbifdjen ©erud). ffiinem

<8erucf) tute faules 2au6 mit totem ©lutgerinfel

unb SRücfftänben aus aRebijinflafdjen. ®inem

jammervollen, lebenüergiftenben ©erudj.

SRit einemmal ftanb id) jttrifd)en Sacffiein*

mauern.

Sn 6eengenber Sßerfpefttoe toeitljin ftd) beljnenb,

in ber ginfterniS immer nftfjer iufammenrüdfenb.

Sraunfdjtoarae, Ijofye, naffe SKauern. W\t einem

roeifelic^grauen Stuffaß.

darüber emporragenb ftiEfoer$toeifelnbe

})reffenttri})fel, toeinertidje Xrauermeiben, gefoenftifdje

Äreu^e unb Urnen auf t)o()en SWonumenten.

3u meiner Siebten unb Sinfen je ein l)of)e3,

fcfjmarjeS öogentfyor mit etfernem ©cfjlofe, nur

beim fdjärfften £>infefjen unterfdjeibbar.

3d) ftanb lange, ein einfam verlaufenes

ilRenfdjenfinb. Sin ipäufdjen (Smpfinbung unb

Uebermübung, ein §äufd)en le6enbiger ©rbe —
jttrifdjen ffirdjljofmauern.

SBie bu beine Srücfen jur @d)lammbcijjerroelt

abgebrochen Ijaft, fo fönnteft bu bir je&t ben 9tücf*

toeg inS Seben abfdjneiben unb ba hinein ge^en.

$urd) verfd)(offene Pforten, bie bir ber £ob auf

•ftttf beinen Sßinf bereitwillig öffnet.

Gonrab, S)ie ©eid)te be« Korren. 16
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3)u magft nicfjtS meljr, afe toaS fitf) in SKadjt

unb ffiüifamfeit tljun läfet. #ier ift ©clegenfyeit

ju einer folgen %l)at. Einer Srlöfungätljat.

Sßer Jagte ba3? gprad) id} jur mir fclbft?

Sßurbe überhaupt toaS gejagt? —
3$ ging juni t)ol)en fcfjroaraen Xljore red)t§.

©3 fear fo bunfel, bafe man baS ^oljtperf faum

toon ber Suft unterfdjeiben fonnte.

3d) taftete mit ber §anb nad) ber eifernen

(gtfjlofjflinfe.

3d) flopftc leife, breimat. Sann ftärfer, tnieber

breimal.

@$ rührte fid) nidjtS.

3dj öffnete langfam ben SKunb unb rief burcf)3

SdjlüffeHod) toie ein SKanbcrer, ber Dom jenfeitigen

Ufer nad) bem t)erfd)lafenen gä^rmann fdjreit:

„QoY über!"

Keine Slntroort.

©c&lcidjenben ©djrittg toieber auf bie gafjr*

ftrafje jurütf, fammelte id) Heine (Steine nnb toarf

fie in ßroifdjenräumen ü&cr bie SRauer.

3d) f)örtc fte burd) bie 9Icfte Ijinab auf ©rab-

platten fallen unb mit einem fleinen Hingenben

©djlag auffollern in ber allgemeinen bumpfen

©title.

Sie fc^mai^c Suft riefelte öoll SRcbeltröpfdjen,
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meine Jlteiber toaren feud)t. Siber in meinem

Seibe füllte id) eine angenehme (Srtoärmung.

ttmrbe mir ganj beljag(id) jttrifdjen ben

füllen äKauern ber Sotenftabt. Selbft bie (Sr*

mfibung fpürte id) a(3 toofylige Saft.

3cf) trat lieber an3 ^o^e fdjtoarje Xljor unb

fe^te m\d) auf ben SßreDftein in ber 8cfe.

3d) na^m meinen ß^Hnber auf ben Scfjoofe

unb lehnte ben ttarm bampfenben Stopf an baä

^ot^ert

3d) lachte üor mid) f)in, froljlid) faft, unb liefe

meine 3c*)cn *n Stiefeln fpielen.

3a, ba3 ift halt bod) tein üble« ©effif)t, ßeben

unb S3etoegung ju fpüren. 2)a$ arme 3?olf ba

unten ift maustot unb f)at aud) nid)t3 ©£tra3

badon. ®a liegen fie reitjentoeife auf bem Müden,

neben unb ü6er einanber, eine unglaublich gemixte

©efeüfdjaft, in allen Stabien ber ?tuflöfung, ber

frifdje Äabaöer neben bem auSgetrocfneten , ber

eilige gettflumpen neben bem reingetuorbenen

SIelett, fecö« gufc ®rbcn batü6er unb fdjtoere

Steinplatten, unb lönnen aQemiteinanber nid)t mefjr

mueffen, bie traurigen Ueberrefte ber fogerrannten

äKenfdjljeit.

3m Seben t)aben fie fid^ mit ben SQenbogen

geftofjen, auf bie Hühneraugen getreten, ins ®e*
16*
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ficf)t unb tjinter bcm Stücfen jcbc Soweit angetan,

jebroeber ©djfammbeifjerei gefröf)nt — jefct liegen

fie alle ftiH im 3)recf, big i§r te^teS 9leftd)ett

fclbft $u 3)recf gcroorben.

£>cr gan^e Sßinterfdjnee ift ju ifjnen hinein*

gefömolaen unb all ba8 toiele Slegentoaffer t>inab*

gefidfert.

Slnftänbiger liegt fic§3 in ber feft ummauerten

Familiengruft, bei feinen Sinnen —
Sei feinen ?lfynen —
Sei feinen 9lljnen auf bem Callenberg in

granfen —
9So ift benn baS nun alles? SQBer ^at benn

bie gau^e ©eograpfjie öerfcf)oben ?

3d) modjte boef) ttriffen — Callenberg. 2Ber

fjauft benn auf bem Battenberg?

©in toller <ßa$ji fjat ben 9lt)n tjinunterge*

fdjmiffen. damals fdjon.

S)en intcreffanteften $lf>n. £>en öorne^mften

unb luftigften 9ltjn.

3m ©tac^elroirt ju 2Bürjburg t)ängt nodO fein

Silb. Sunfer Sörg — bie ^ßerle be3 Cranfen*

lanbS, ber abtigfte SRitter. Seim ©tacfjeltotrt, ba

tjat er ben Kummer öertrunfen.

Seim ©tacf)etnrirt, im Sauernfrieg, ba tag ber

f.fjttiar^e Raufen.
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33cim ©tadjelttrirt —
3Mc ©fange mit bem SRorgeufiern im Srfer«

fenfter. $)ie ©tadjelfugel an einer ffettc.

©d)lag brein, Sunler 3örg, fdjtag brein mit

bem SRorgenftern ! ©d)lag ben tollen <ßajji

nieber!

3cf) fi^c ba, ben 3^inbcr ouf ^m ©djoofc,

unb laffe meine 3e§en in ^n ©tiefein fpielen.

©anj gemütlid). 2)ie ba brinnen liegen mauStot,

ungeheuer mauStot. Äud) gan$ gemütlid).

3$ betoacf)e fie. 3d) bin iljr SBädjtcr. 3d)

bin ber Sfjorttmrt ber [tiOften ©tabt ber SBelt.

QoUaty. ©er ba?

9?ocf) einmal. SDJit ®onnerftimme, au3 meiner

finftern ffauer*Sde fjerauS. 3Kit $onnerftimme

unb Slifcaugen.

2Bie ber fferl läuft!

(Sin langer S?erl, eine ©lange in einen fdjtoarjen,

naffen ©aef genudelt.

®in flert, fo lang foie ber SRotenquetfdjer mit

bem enblofen ©eigenste.

2Bte ber ^eilige 2trtljur griebberg feiig.

©o rennt griebberg, toenn er fieitmottoe am

Sfarufer f)afd)t, Seitmottoe, bie iljm lüie unfid)t*

bare ©djmetterlinge bie Dfjren umljufdjen unb bor

feiner SRafe tanjen. Unb er ernufdjt fic nid)t.
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Cfjne bie Seele StöjW, beä 3Jfetftcr§ im Sdf)meffer*

HngSfang, ermifdjt er fie nicfjt.

§oHaf)e! £oüat)e!

6$ war ein Spuf, nid^t^ toeiter. 3erronnen*

(Sin 9?e6elfpuf.

3d) IacE)e.

Stein SKenfd) in ber SBelt Ijat fo ein fdjöne«,

laufc^igcS ©ddjen nrie icf). So ein fixeres, too

man 9lfle$ fietjt unb J)ört, roaS ahnfdjen §immel

unb ©rben gefdjietjt, unb toon bem fidf) bie ©djtamm*

beider nid)t3 träumen laffen.

$)urd) bie SJfauer unb burd) ba3 ipolj ein

Summen, fein unb boef) tief, Don 3nnen tjerau?.

£)ie erfte 9Wufif, bie id) angenehm empfinbe. gein

unb tief. Sin Sotenlicb ? 2Bo fommt benn plö^Iid^

bie$ Singen f)er?

Singen bie £otcn? Singen fie ben grauenben

Sag an? (Sin SKorgenlieb? ©in SKorgenlieb au$

morgen Särgen?

SEie rounber6ar bieS Summen Hingt, toie linb

e§ in ba§ Dtjr mir bringt —
Wf), jefct tiefer, ba3 finb bie alten öaffiften,

ba$ flingt roie ba3 fjonigfelige ©ebrumme bider

§umme(n, bie an roten SUcebotben [djtoelgen. Scfet

fd^Ianfer, fd)toarage!6er SBefpenton a\$ Segleitung

ba^u. D, je^t falten bie SBeiber mit ein, erft bie
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alten, ein toenig Reifer, fur$atmig unb feifenb, jefct

bie jüngeren unb jüngften, fd)mad)tenb jungfräulich,

träumerifdj gejogen, toie ba3 gäbc^en am furrenben

©pinnräbcfjen. Sefct bie ©djulfinber, freifdjenb,

tjetl, jefct bie «einen ©djretyätfe unb bie armen,

jagen ®inger, bie nadj ber SKutter toetnen.

O QJott, o (Sott, n>er Ijättc je foldje 3Kufif

geträumt, toie biefeS Xotenfonjert im griebfjof.

S)te 9Rauer gittert, ba$ fdjtoere $oljttjor 6e6t,

bie ®rbe ift erfcfjöttert, alle ©arge öibrieren —
unb tdj tribriere mit, mein gan$er Sei6 ift in

tönenber ©cf)ttringung, roie ein ebler SRefonanj*

boben.

Unb bie Siegentropfen im 9le6el Hingen mit.

©in tönenbeS SBunber.

SKein Df)r f(e6t am §otae, aufgelöft in SKuftf.

griebberg, toenn nur $rieb6erg ba toare!

fann baS nic^t faffen, nicf)t mitnehmen, nidjt

toeitertragen. 3dj bin fein äRufifer, id) mag bie

SJfufif nidjt, unb ^ier lann id) mid) nid)t fatt

^ören.

O wie fdjön, tute ergreifenb, ttrie fjerj&etoegenb

biefer lotengefang ber grü^e, btefeö ttmnberfame

griebfjofäfonacrt

!

3e(}t (äffen bie Sitten nad), fie finb tooljt

ntübe.
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3efct fefccn bic SBeiber ab, fic mödjten tootyt

ifjrem (£d)o lauften.

SRur bic ffinber, bic feiig uncrmüblidjcn JKnbcr

führen iljren jarten SlantuS fort. S)ic JBeinenben

unb SBimmernben paufieren, fic träumen tootjl üott

tfjrct Warna, bie fic ftcf) Ijergefungen öaben —
Smmcr fanfter unb babet fröf)lid)er, toie ein

junger SMenenfdjtoarm in lauer Stacht, ©o innig,

fo ^crjbcgtüdt

Stein, ba« ift nidjt irbiföe STOufif.

2Hit eincmtnal ttneber anberS. SBic Sngel mit

lieblichen Snflrumcnten.

fiönnt ic§ &och ^urch ^ ^)°r

28af}rfjafHg, wie Sngel, bie mit iljren toeifc

fdjimmernben ©etoänbern unb fdjneeigen UnfdjulbS*

fittidjen über ben ©räbern fcfjtoeben, golbene Dorfen

in ben £änben. lönenbe flilien, flingenbe 3Jtau

glöcfdjen —
Sfönnt id) fie bodj feljen, feljen, feigen

Sefct ein SSerljaDen, ein SBertoeljen, ein 93er*

finfen —
Jtein %on mfyx, ein SSerfjaucfjen wie ein Siebet

feufjer —
SllleS berfunfen, tief unter bie ®rbe. 3n ben

ß^preffen unb Srauernmben öcr^tttert baS lefcte
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Die £oten liegen ttrieber fiumm, regung3to3r

in peinlidE) genauen Steigen auf ben Slüdeu t)tn*

gefireeft, bie Strme über ben Seib gefreut, $We3

tote mit bem Sineat gerichtet. SlfS ertoarteten fie

ben $errn be$ £obe$, ber ba fommen foH, bie

Sßarabe abjunefjmen.

^(Stillgelegen ! Slugen gerabeauS!"

Unb nun fdjtafen, fdjlafen, fdjlafen, ber lag

ber Slnberen bricht an, ber lag ber Sebenbigen

auf ber (Srbe.

Unb tote id) ertoadje, liege ic§ auf bem naffen

Soben neben bem Sßreflftein, unb mein 3#inber

ift mitten in bie Straße gerollt, in ben $)red.

S)er £ag brid&t an, bie ©trafcenfeljrer jiefjen

in bie ©tabt, bie Slbfuljrtoagen, bie ©ruben*

räumer

3d) lann fein ©lieb me^r rühren unb toeifr

ntdfjt, toie id) ben £eimtoeg finben foH.

9Wan ruft mid) an, man l)öf)nt midf).

SWetn 3^Iinber ift mit fiot überwogen, meine

Sfeiber ftarren bor SRäffe unb ©cljmufc, meine

Seine tooflen mldj ntd^t mefjr tragen.

„®a fdjau (Siner ben befoffenen fierl —- ein

foldjeS ©d&toein ! S33er toeife, too ber bie 9?ad)t Der«

lubert Ijat —
3d) fyafte mir bie Dfiren ju. Sfebe birefte
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©d)fammbei6er*©emeint)eit trifft mtdj ins ©efidjt

toie ein *ßettfd)enf)ieb.

23a8 mar ba3 boc§ mit bem ©efang ber grüt)e

im griebfjof?

grau Xr)ereS empfängt mid) mifctrauifdjen

93lide3 unb mit argem ©pott auf ben Sippen.

„S)a3 mar ein vergnügter SRadjtgang, §err

Skron! Kommen ©ie üon einer SfirdjtoeÜ)? $aben

©ie fief) mit ©tri^iS gerauft? ©ie fefjen fibel

au§, ba$ mufj id) fagen."

3cf) mad)te mid) ftarf unb erfoiberte blofe:

„Sfafoofjt, id) fyabe mid) feljr gut amüfiert."

S)a3 Sßeib ift ro&.

*

3atool)I, jener anbere Sraum, baß icf) if)n nid)t

toergeffe.

Sd) fjabe feit Sagen leine geber mef)r berührt.

grau 2f)ere3 fdjtoafct in alles brein unb bringt

mid) in ^eidofe SSerttrirrung. S)a3 ©djrei6en ift

ba3 einzige SRittct, meine ©ebanfen ju fammeln.

Dfyne biefeS SKittel mär mtr3 unmöglich gefoorben,

einige Drbnung in meine ßebenSereigniffe ju

bringen.

(53 foHert ja alle« burdjeinanber, gefjeimmSootl.
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2Bte Satmnenftürje bridjtS in bcn 3Balb metner

©cbanfen. 3c jurüdgejogener ich ^aufe, befto

^friebtofer unb üertoirrter toirb aHc3.

SMefe Snanfpruchnahme Don alten Seiten!

2Ba§ tootlen benn bie Seilte eigentlich toon mir?

3c§ fümmere mid) bod) aud) nicht um fie? 2Ba8

^aben fie mich benn forttüährenb anzurempeln unb

meine SBege freuten?

©iefer Arthur griebberg 511m ©eifoiet. 63 ift

ja unerhört, ©eit toann ift e8 benn ©Ute, bafe

einem fauttofen SKenfdjen bie SKufifanten nadj*

laufen mit Sßaufen unb trompeten unb $fd)inte*

ratabum?

©r §at meine SBofjnung auSfinbig gemacht,

©ut. 3)iefe äBiffenfdjaft fönnte i()m genügen, gür

ben Notfall meifc er tootjin.

9(ber nein. Sr ftür^t fid) immer in ber ©egenb

fjerum, mit einer foloffalen Unruhe unb paßt fid)

tue S(ugen aus bem ®op\, um 3U crfpäf)en, nmnn

ich Su £>aufc fr«-

grau SChere^ hat gemeffenen Sefeht, ih" nicht

51t mir 5U (äffen.

„®er £err 93aron (ä&t melben, bafc er nicht

*u £aufe ift." ®iefe gormel ift ftrift.

D, id) bin mit biefem £errn griebberg nod)

lange nicht im Steinen. Sfloty lange nicht.
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(Sin neuer rätfefhafter Sfjarafterjug Don ihm:

SBtrb er bei mir nicht Dorgelaffen, Ijängt er fitfj

ber grau If)ere3 an bic ©djür$e, tritt bei ihr

ein unb ift unter ©tunben nicht mehr fortzubringen.

6r ift iljr gegenüber, toic fie mir berichtete, unter*

tfjänig unb breift. Unb ein ©cfjtoäfcer Dom

|mnbertf!en in'3 iaufenbfte. Ä6cr ba3 ha* fic

feljr gern. 3d) fann iljr ba§ nid)t bieten. Sllfo

jieljt fie ihn jefct fdjon mir öor.

SBaS er itjr neulich gefagt fyxtl 9?ur einem

SKufifanten mit ber Seele Steht'S im Seibe ift ba3

jujutrauen. Sebem anberen öoHfinnigen SRann

mär' baö rein unmöglich.

«Ifo er ^at ju ihr gefagt — grau Xfjerefr

erbot fid) mir, jebeö SEort mit ihrem ^eiligften

©ib *u befdjtoören — er tyat ju ihr gefagt:

„©näbige grau, ©ie finb fein SBeib, ©ie finb eine

gee!"

J)a gehe nun ein nüchterner 9J?ann hin unfc

imponiere biefer „gee" nod).

3d| bin ja auch nicht blinb für bie SSoqüge

ber flüchten grau auä bem SSolfe. 3<f) ha&* fie

in einen SßertrauenSpoften bei mir eingefefct, ber

feines ©(eichen fucfjt. 3d) geije nicht mit bem

9tu()me ihrer SSortrefflichfeit.

3f» nicht fo, „gnäbige grau?"
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86cr „gee", ba$ ift fein 9tu^m mefjr, baS ift

{^traöaganj eines au3[cf)toeifenben ©efjirnS.

Sßir Ie6cn tyer, am TOftylbad) im Sefjel, bod&

nidjt in ben 3au^cr9^rten ^er $efl*riben unb

ntc^t im fttitalttx berjfitfter SKinnefänger.

Da8 jagt immer toieber ba£ faum beruhigte

iTOifetrauen gegen biefen SKufifanten in mir auf:

9fta&(ofigfeit unb Uebertreibung feiner ©efüljte*

ergfiffe.

Äünftter, fo biet er toxü, er toirb fyalt bodf)

ben ^lebcjer nicfyt lo$.

wgee", id) fann mir nidfjt Reifen, baS getjt

in'3 ©cfitoinbettjafte.

Unb e6en toeit man bamit bie grauen boüenbS

toerbirbt, bie ja bon 9latur bem ©djtotnbetyaftcn

geneigt unb bem ©ebtegenen abfyolb ftnb, fott man

nic^t in'3 ©laue feinem mit itjnen üerfafyren. 23a8

I)at ba8 für einen ©tnn, ber toeiblidjen Sßtyan*

taftif SJorfpann ju Iciftcn ? 2ßer fann bann nod)

mit iljnen hrirtfdjaften ? Die folgen finb cinfadf)

unberechenbar.

„gee"

!

Das ift fo erlogen tote ba3 „©rüfc ©Ott" ber

grau XfjereS, toenn fie tyren fd}led)ten Zclq fjat.

3cf) bin fein ©piefoerberber.

2Rag fidj ba§ SBeib ein pljantaftifdjeä ©fücf
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3ufammenbudf)ftabiereu. 3d) freue nudj, wenn if)rc

©ccfe Himmelfahrt t)ätt. Unb ber griebbcrg fott

baju mufijieren. 3iur will idj £err fein in meiner

Surg unb mein ©eftnbe mir nidjt fcerberben laffen.

3»bem Ijat griebberg gewiffe Sfuffaffungen toom

Seben unb öon ber Siebe, bie in if)ter fanatifdjen

2trt mir fdjarf in bie Duere fommen fönnen*

2)a finb überall fo Derftecftc ©pi^cn, bie Wie bar-

auf beregnet erfcfjeinen, ftcf) gegen feinen (geringeren

al§ mief) felbft ju fefjren.

®aä fann mir balb ju runb werben.

3d) bin nidjt ba$u aufgelegt, gegen ben grieb*

berg'fcfjen ©tadjet ju leefeu.

3d) bin fcf)on mit Ruberen fertig geworben.

3cf) werbe audj mit btefem liftigen SKaeftro

fertig werben, ©r fott fid^ ba$ bei Seiten hinter

bie £)f)ren fdjreiben.

„©näbige grau, ©te finb fein SBeib, Sie

finb eine gee!"

©nabiger $err, ©ie finb fein wetfeeS ©inf)ow,

©te finb ein grauer SRauIefel!

D, Wie fcfjön fingen bie loten —
Unb nun ju jenem Iraum, tf)t mir ifjn biefe

bummen SKenfdjen mit if)rem ©eträtfcfje aus bem

©ebädjtniS wifdjen. 3cf) mufe i^n auffd^retben.

Slber baS fog' i$ noc!) unb wenn ber ©d)arf*
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ridjter fjinter mir ftef)t: SDfufifanten finb unnüfce

Scutc. Unb bic unnüfcen Seutc finb bic gefäfyr*

liefen Beute.

3d) toitt meine ganje Sdjönfdjrcibfunft &u*

fammennetjmen unb ein Sßfafat anfertigen, barauf

getrieben ftef)t: „öetieln, §aufieren unb 2Wufi*

gieren ift f)ier ftrengftcnö verboten." SSie im

föniglidjen £of6räu()au3. 2)a3 SBort SRufijieren

ejtra brcimal unterfingen.

®iefe§ Sßlafat toiU irf) an ber §au3tl)ür an*

heften.

SÖenn ba$ nid)t gut für mufifalifdje SBanber*

SBan^en ift r
roerb' id) nod) StärfereS erfinnen.

2)tefe8 2)reifad)e gilt bem griebberg. Sr bringt

in mein £au3 ein mit Setteln, §aufieren unb

SRufijieren. (Sr bettelt um @t)mpatf)ien, fjaufiert

mit Öerrürftfjeiten unb mufyiert geeu*ßarifari. 2)a$

braud)' id) nid)t $u bulben.

Senn fett ber ©eebär mit feinem ©d)iff t>er*

fRollen ift, bin id) tyer ber SWann im £>aufe. 3$
bin ber £err, ber feinen anbern £errn ne6en fid)

bulbet, unb öermödjte er nod) fo öerfüf)rerifd) ju

betteln, ju fymfteren unb ju mitfeieren.

(56en brum.

2Bie ber in Sßreufeen (einen anbern §errn neben

ftd) bulbet. 3dj fpredje unb fdjreibe aud) Sdj,-
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üRein, SDfir, ÜRid) mit gro&en Anfangsbuchstaben.

Der fott erft nod) geboren werben, ber mir baä

ücrtoeljrt. Der mir meine iperrfdjaft ftreitig madjjt.

Der mir mein $errfdjergefüljl entttrinbet.

§ier bin id) ber f)ämlid)e Saifer. $ier fifce

id) auf bem unfidfjtbaren %f)ion mit ben Snftgmen

ber 9J2ad(jt. £ier forbere id) bie Siebte meiner

Dtynaftte. 3d) fann nidjt anberS. Das ift uon

^otte« ©naben.

333er tmber midj ift, ben jerfdf)mettere id).

»ber mit Unterfd)ieb.

9tid)t bie treuefte Dienerin, ©ie ift in ifjrer

Ärt grofc unb ergaben, ©ine toeltgefdjid&tlidje

gigur im Umfrei« if)re§ SßirfenS. Die Äanaterin

meinet SteidfjeS.

3d) mu& fie nnr fdjüfcen üor bem SSerfü^rer

im -Jtotenpera, toor bem geenridf). 9Sor bem Settel*

unb $aufier*2Kufifanten.

?lnber£ lag bie ©adje in ber preufcifdjen

Sßolitif. SSemeljr idfj barüber na<$ftnne, befto meljt

wirb mir ber ftürjenbe SSorgang atoeifetyaft. 3dj

brauche ifjn, traft meiner perfönttdjen Ueberjeugung,

ntdjt afö gefd^e^cn ju betrauten. 3d& fann iljn

in meinem ©tauben ablehnen.

©runblage meiner Ueberjeugung : (Sine m\U

.gefd&idjtlidfje gigur üon ber guten ober böfen 33e*
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beutung SiSmardS fann man überhaupt nid)t

ftärjcn nodj üerabfchieben. ©ie ift ba unb bleibt

ba in ihrem natürlichen 93et)arrungSgefe$. ©ie

hat ihren unüerrüdbaren ©chtoerpunft in fid).

©runblage meines ©tauben«: Die monarchifche

3bee toar in ber ©d)fammbei&ertt)ett im Slbfterben.

33i8mardS Ueberfraft ha* i^r neueS ßeben ein*

geflößt, ©lut unb ©fen. Sismard'S Uner*

fchütterlidrteit ift bie Unerfdjütterlichfeit ber mo*

nardjifdjen gbee. SBer ben 9Kann üon 2Mut unb

Stfen ftür$t, entgeht ber monard)ifchen 3bee it)r

neues Seben. SBringt fie toiebcr sur 53Iutt)etarmung.

Verurteilt fie aufs fteue $um ?lbfterben.

$)aS fönnte nur ein getnb beS Monarchismus.

(Sin Monarch ift fein geinb beS Monarchismus.

6r fann nicht ben 33erg abtragen, auf bem fid)

fein %^xon erhöht.

(Sin Äaifer fann ntc^t ben Schöpfer beS Äaifer*

reidjS jerftören, ohne bie ©d)öpfung felbft in

SebenSgefahr flu bringen.

3d) fd)lie&e: Sin ich biSmarcfloS, }o bin id)

faiferloS.

SiSmard fann in ber Monarchie nur burch

ben Job uerabfchicbet werben.

2Bär' eS anberS, fo tt>är' id) faiferloS.

9tur burd) ben Job.

Gontab, 5Die ©eichte eine» «Ratten. 17
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Unb baä ift mein Stamm, mein f)öd)fi um

politifcf) politifäer Iraum. 3d^ toätjle bieg »ei*

toort, »eil meine SßoUtit barin befielt, als ©njiger

aufeerljalb aller Sßolitif ju leben.

®ie Sßolitif f)at mid) fönigloS gemadjt. $>a

roanbte idj aHer SßoUttf nod) einmal ben SRücfen.

2)er ©tur$ SiSmardS ijätte mtd) aud) faifcrloö

gemalt. 2)amit entzöge idj ber äRonardjte mein

?IntIt6 für immer.

Üftein Xraum.

3dj tüar in ber Äüd)e be3 lobe«.

3cf) toar —
SBenn übrigen« bie Vertreter ber 3ttonard)ie

gu ben Sitten ber Sdjfammbetfeer (jerabrutfdjen,

finb fie verloren. 2)te ©djlammbeifterei befubelt unb

öerfdjlingt 2tHe3, toa$ tyr naljefommt. ?(udj

fironen.

©djtammbeifcerS fyeroorragenbfte $üge finb

:

SrtoerbSgter, Raubgier, ©pefulationSgier, ©eftfc*

gier, ^refjgier — f^ne fyeröorragenbfte Äunft:

2lu8 (Srbabenem 2)red ju madjen, mit bem 3beal

fjurenmäftig ©djinbluber $u treiben.

S)ie ftrone t)üte fid). 2Jtyftiat3mu3 ift ifjr

§ort. ©ie ftrablt Don ©otteS ©nabe, fie ftra^Ie

um ©otteS 2ot)n. 3n biefer Heiligung liegt ifyre

Rechtfertigung. S^re Rechtfertigung bor ber ftetS
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freuet tocrbenben ©djfantmbeifeertoett. Stjre SRedjt*

fertigung öerliert bie Sraft, toenn ftc tyre ©etoete-

ftücfc ntctyt au8 bcr $öf)e, fonbcm au$ bcr liefe

l)Olt.

Die Srone als @troa«, ba3 ©ctoinn bringt:

©cl)tammbei&erei. Die ßrone als (SttoaS, mit bem

man ber ©pcfulation fritynt unb ©efdjäfte mad)t:

©djlammbei&cret. Die Ärone als SBfirfelbedjer

:

©d)tammbei&eret. Die Ärone als äRUcfjeuter

:

©cfylammbeifeerei. Die Ärone als 3QU&crfaM>e
perfönlictjer (Sitelfeit: ©djlammbei&erei.

Der ©afc „93on ©otteä ©naben" forbert ben

anbern ©afc „Um ©otteä 8of)n — nidjt um

©djlammbeifecrprofit.

"

©Ott läfet ficf) nid)t fpotten.

Stud) nktyt Don Äronenträgern. ®r fd)lägt ftc

mit Slinbfjcit. @r fdjtägt fte mit Ityorfjeit. ®r

fölägt ftc mit Siran! (jett. @r fdpgt ftc mit »rat*

fifö. ®r fd&lägt ftc mit Sterling. ©r fätägt

ftc mit SKa^er Hinfiel unb fflompanic.

3dj toax in bcr Stücke be3 XobeS.

17*



XIII.

3dj toar in ber ffiü^c be3 SobeS.

3d) fam baf)tn ü6cr eine große £aibe. Snju*

flauen gleid^ einer unenbtidfjen SBüftenei, an beren

äu&erften ©renjen nicfjtS toat)rnef)mbar als unge*

f)eure 3tuinen.

SRuinen öon gabrifen, 9?uinen mm Äafemen,

9?uinen Don *(5runffircf)en, SRuinen öon 3ud)tf)äufent,

Ruinen toon SBeltftäbten.

Slnju^auen bie ipaibe gleich einer SBüftenei,

auf ber bie legten SSölfer in einem SRaffenfrieg

fid) gegenfeittg erfragen fjaben «nb unter ben

©oben üerfdjttmnben ftnb.

Ueber JBüftenei unb Verfall ^ing ber toeite,

ungemeffene £immel. 93erfd)Ieiert. SBeife unb

grau. 2Bie in §albtrauer. SBie ©ner, ber ftd)

in neuer Hoffnung faßt. Wxt fjalbgefenftem ßtb

Digitized by Google



— 261

ba$ Sluge nach neuen SHufionen blinjeln löftt.

9?ach einem glaubtoürbigen ©lüde fdjielt.

S)a fam auS ben toeifegrauen ^albtrauer«

£>tmmeföfd}leiern ein golbener ©trahl herffir unb

legte fid) lang f)\n über bie Jpaibe, tote eine 93at)n

aus eitel ©lan$.

Unb auf biefer gotbenen Straßenbahn fchoffen

plöfclich SttiHiarben unb aber 3»iHiarben £eibe*

blumen auf. 9?ed)tS unb linfö, tjaarfc^arf abge*

grenzt, blieb fdjtuarje SBüftenei.

Unb bie neugeborene (Srifa öffnete ihren Seid)

unb erfüllte bie Suft mit bem ®ufte beS SReftarS.

Seraufchenb füfe.

Unb in Ijolbem Staufs unb ©lanj t)ob mich'S

ßnan, työtyx unb f)öf)er auf ber golbenen 93af)n,

bi§ in bie SBolfen. Scf) fa^ inte mein ©Ratten

auf bie @rbe fiel, riefig lang unb bid)t. ®er

©Ratten meines Qgimitx^ allein betfte tyalb

Suropa.

®S war ein berblüffenbeS ©djaufpiel. aber

id) fanb eS ganj fclbftüerftänbltc^.

93iS in bie erften 3ßolfent)ang*gfaften fyntixt

roch btn bejaubemben Duft ber &eibeblumen.

. sßtöfclid) jurft meine 9?afe auf. (StmaS toiber*

lieh SrenjlicheS umfing mich, eine Ätmofphäre toie

au« einer ungeheuren, aber meinen Slugen Der*
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borgenen Rüdje. ®ner Küdje, in ber auf unge*

teuren feuern ungeheure 3Kengen fettfauteS

gleifd) gefcfymort toerben.

SIu3 biefer quafootlen ©eftanfcStmofo&äre,

gang in Dfifternte gefüllt, fam id) plöfclid) —
nein, nidjt ganj plöfctidf), id) fürchtete fdjon meinen

©eift aufzugeben unb aIImäf)Kcf} erft gewannen

meine ©inne leidjte« Seben lieber — fam idj,

immer fc^toebenb, ofjne einen Jufe bn rügten, nur

bie ^änbe Ijielt idj Ijod), am §utranb, tocit td)

glaubte, j«ben Slugenblid müßte id) irgenbtoo in

ber Dunfetyeit ober an ber Dunfelfjeit felbft an*

ftofeen unb meinen ß^linber Verlieren — fam idj

in einen riefigen tyaHenartigen Kaum mit einer

gut atembaren, jebod) ganj eigentümlich unge*

toof)nten Suft.

üKcine gfifee hafteten mit einem fühlbaren

JRud an etftad geftem, t)art unb gefdjliffen toie

TOarmorboben.

3d) fa^ nur ganj unbeutlid) erft!, in üemrifcfyten

Umriffen.

Unb eine Stimme öernafjm id), ganj nat) am

D&r unb bod) mit toettenfernem Jitang: „Du

fommft au$ ber Äüdje beS XobeS, bliefe jefct in

unfere SorratSfammer, aber fprid) fein fterbtic^eS
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äBott, baä beine «ntoefen&ett oerriete. ©efc' bid>

in beuten gtyfinber unb fpifce (>erau&"

(Sana unerftaunt tfjat id) , tote mir gereiften,

unb gog midj in meinen 39^nbet jurficf, beffen

3)edfel mit bem fdjlfirfenben ©eräufd) eine« gilj-

Jnmtoffete auf bem marmornen »oben fid) 6e*

toegte.

SKiemalS in meinem Seben umgab idj mid)

mit med&anifdjen mufifa(ifd)en goltertoerfseugen

toeber mit 2)ref)orgeln nod) ©pielbofen, toeber mit

muftjierenben SBierfrügen nod) mufijterenben 2ei6*

ftfifjlen, toeber mit mufijierenben Sßf)otograpl)ie*

2Ubum3 nod? mit mufigierenben Stadjttöpfen ober

Xafdjenufjren. Unb nun meine Sntbedfung: 3dj

tootjne in einem mufifalifdjen gtyünberfjut. ©o

oft id) baS Änie ober bie grojje $efje rfifjre, ertönt

ba$ SKorgenlieb ber loten, toie idj'S einft atotfdjen

ÄirdjtjofSmauern vernommen.

Unb ba3 fdjtoiüt in ber StiHe an unb fdjtoärmt

auf unb erfüllt ben ganjen {Raum toie tönenbe

fflolfen.

3d) bin entfefct unb neunte mid) furdjt6ar su,

fammen.

Unglaubliche Situation.

$>ie ungeheure £alle toirb lichter unb lichter,

toie oon aufgebreljten eleftrifdjen Samten.
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3n ber äRitte ein Strt «ßult, fc^r ^o$, mit

©tufen. 3)a ift'8 am fjeHften.

©n foloffaleS färnarseS ©ud), beffen »lätter

langfam, wie Don einem oer&orgenen 9Wed)ani3mu$

bewegt werben in majeftätifd)em Stuf* unb Üftieber*

fdjlagen, liegt oben auf. 3 uttjeilen ©eräutd)

Wie üon einer geber, bie in (angem 3U9C

biefem ©triebe au3ftreid)t.

9Kein 3tyftnber bewegt fidj um ba$ ffiontor*$ult

£)erum, an ber unterften ©tufe.

3d) fefye Stiemanb. 3dj t)öre nur ©d&Iürfen

unb glüftern, eilig, gefdjäftig, preffiert, bann mit

Raufen.

^löfclid) eine Stimme, tote au$ ber Siefe,

näfelnb, eine ganje Steide -Wummern rufenb, fotoffale

3at)(en, tief in ben äBilliarben. ®leid)$eitig bamit

ein ©djwung in ben ©umblättern, öorwärtS unb

rücfroärtö, wie Dom Sturm gefdjnellt, mit bem

©eräufcf) beä 3lu3ftreict)en$.

9Wein Qqlxnbtx bewegt fid) &on bem ffontor*

Sßutt weg, oom 3entrum 9e6en Sßwiptyerie.

Sefct erft gewahre idj SBänbe, ganj bunfel,

unb baran unjä^lbare Säfige, gro&e unb Heine,

über* unb nebeneinanber. 3Kit Stuffdjriften in

rätfelfjaften Qtityn.

SDtit einmal toernefjme id) toieber bie ©timme
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mit bem weltenfernen ßlang ganj nafye meinem

Of)r: *@ie{| bort, Abteilung red)t«, Diplomaten*

fäfig 3ot, Dreibunb3*©taat3männer, bie werben

fortgefüttert bis pm näd)ften (Geburtstag Sfjrer

ättajeftät beS SeufelS ©ro&mutter, bann werben

fie abgeftocfjen unb in bie Äüdje geliefert. Den

bort, in bem ©eparatfäfig, Wirft bu erfennen an

ben jtoei 9kid)$f)unben, bie fein Sooe teilen. Die

Abteilung boneben, Dberpriefterfäfige £ nnb U,

mufe fid) mit ja^lreic^en gafttagen weiterp&ppeln

(offen / biö wir ben jüngftcn $ag feiern, bann

Werben fie mit forbinalroten ©eibenfcfynüren long?

fam crbroffelt unb in ber Äüdje als ©djaugeridjte

verarbeitet, ©teljft bu, wie fie hungrig bie 3un9e
§erau«ftrecfen ?"

Sß(öfclid) fufyr mein 3tylinber im ffreife fyerum,

auf bie entgegengefefcte Seite. Die Stimme fuljr

erflärenb mit, fo fd)neü, bafe id) bie £olftc nid)t

üerfte^en fonnte.

„Der ©itterfäfig bort, $ bezeichnet, Drama«»

tifer, l)öd)ft bösartig, werben, wenn il)re Qz\t auf

bem ©peifeftettel gefommen, Wie fpantfd^e Mrena*

ftiere niebergeftocfjen öon ben geübteften 3Rata*

boren. Nebenan, Q, bie fleinen 3?er8bid)ter, be*

fommen einfach bie £älfe umgebretyt unb werben

in ber ftüdje nur als ©efifflfet be^anbelt. —

"
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9hin fiel mein Süd auf einen fonberbar ge*

formten ffäfig unb idj backte bie grage, ofyte fte

auSjufaredjen. Sie ©timme antwortete fofott:

„ÜJhiftfer, einmal ©djwein, einmal Halbgott,

werben mit ber ©d)U&ma8fe a&gett)an."

3n immer fd)neüerem %tmpo flog mein

8#inber t>on SBanb ju Sßanb, öon ffäfig ju

ffäfig, unb bie erftärenbe ©timme im gleiten

Jempo mit. SWein ®eift wollte fid) gerabe bie

ftrage formein: „9iid)t3 2Beiblid)e3 Ijier?"

®a tfjat e8 einen ©djlag, bafc id^ big in bie

Snodjen erbebte.

(Sine %f)üx fprang auf, unb herein fdjmebte

in bleicher ©lorie ber lob unb mit ifjm eine

Wimmelnbe ©d&aar fleiner @ef)ilfen, äße angetan

mit weiften ©djurjen unb auSgerfiftet mit ©djtadjt*

Werfjeugen.

Ääfigbucfjftaben unb SRummern würben auä

ber liefe mit fdjauerlid) näfelnber ©timme ge*

rufen, unb ba3 ^erfonal ftürjte fid) blifcfdjneH ben

SBänben entgegen, wo ein fo wa^nfinniged Reuten,

©freien, 2Beinen, Samentieren begann, ba& i$

bie Sefinnung toerlor in biefem grauftgen #öHen*

jammer^Äongert.

$)a8 ijalte ber Teufel auä.

2Benngleic{) , ald Iraum*Äomöbie angefefyen,
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SKandfjeS tüfjrenb trat unb fdjauerlid) fc^ön.

Snbianerljaft ber Scfjlufj.

3d) f)öre bie 9letct)3f)unbe nod) bellen.

©euug für tjeute.

®ie ®efd)idf)te bringt mir toieber ben ganjen

ffopf burcfyeinanber.

gumal bei bem ewigen ©locfengebimmel. @8

fdjeint wieber ein lärmenber geiertag ju fein. 3e

weniger Änbadjt, befto me^r fircfctidjer ©peftalel.

Uebertjaupt 2Inbad)t, Sammlung, ©tiüe —
unb ©dilammbeifeerei, wie reimt fid) baS ^u*

fammen?
-

*

SBenn idj ben Xraum nicf}t geträumt fonbern

il)n mir in f$Iaf(ofer SRadjt erbaut t)ätte, waljr*

Ijaftig, in meiner jefcigen Stimmung, er märe biet

blutiger geraten.

®anj anbere ÄerÖ tjätt' i<& mir in bie Ääfige

be$ $oten*Äfid)enmeifter$ gefperrt. Unb wie fyätt'

id) ttjnen mitgeftrielt, ben traurigen Surften, be*

toor man fie Wdjenreif befunben. 3eber müfete erft

fein £ot)n*@prficf)(ein inö ©efictyt unb etliche

©tid)e in« Jper$ ober tiefer befommen tyaben.
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®a$ ift ja feine SSergettung.

2ob unb #ölle — «lies t>iel ju human für

biefe ©chlammbeifeertoelt.

®ie müfete gan$ anber« gejimebelt toerben.

(Sin gnäbiger ©ott für biefe« ©efinbel, ba$ ift

©pott auf bie ©erechtigfeit. Unb bie toohlehr*

toürbige Slerifet mit Seity, «bfofution, »bla&

unb fonftigen billigen „©nabenmitteln" — ba$ ift

mir eine fc^öne Einrichtung.

©rüben in ber Machbarfdjaft liegt ein bracht*

ejemplar üon einem ©chlammbeifjer fd)on feit brei

Sagen im ©terben.

(Sin profctger 9?att)t)äu£(er unb grofjeS Sicht ber

greimaurer*Soge. ©tu^Imeifter fogar.

©ein SBeib machte toor Sauren Diel Don fid)

unb tt)m reben.

9?un foH er üor bem Slbfcheiben flugS gefatbt

unb für ben Gimmel präpariert werben.

©o lange er noch einen Junten SJettmfetfetn

^at r toet)rt er ftd) gegen ben „©eelforger." 3m
SBiberfprucf) mit feiner in$ttrifdjen ungeheuer fromm

geworbenen grau ©emahlin.

©r ^t fidj'ä in ben Äopf gefe|t, feinen Sogen*

brübern $um @cf}tu& noch ba£ Stempel eine« bc*

harrlichen greigeifteä ju geben.

2>ie Äterifet hM'8 natürlich mit bem SBetbe
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unb möchte beit Xriumpf) fyabtn, ba3 räubige

©djaf in bie rechtgläubige unb alleinfeligmachenbe

§ürbe einsangen.

©o etroaS fommt ja ber girma immer ju

ftatten.

2)er ®taube hat gefiegt! S)er teerten gamitie

ift ein $immel3gefd)enf geworben! (Sin ©ünber

ber ©ufee ttjut, ift bem Herrgott angenehmer, alz

neununbneunjig ©erechte

!

Slber ber Serl tpe^rt fidj. 6r tt)ill partout

ber fiirdje unb feiner gamüie ben ©efaüen ntd)t

ttjun. 9lu8 freimaurerifchem ©ro&mannSbfinfel.

©o lang er noch ein günfehen SBiHen ^at

9?un taufen geiftlic^e Slufpaffer feit bret lagen

bie ©trajje unb bie Sreppe ab, um ben Slugenblicf

erfpäf)en, ttjann ba$ lefetc günfdjen Eitlen er*

lifd)t. 3m ßfenb ber ?lgonie.

®ann toirb mit ben „©nabenmittetn" angerüeft,

unb bie ©ad)e toirb gemalt. SReue, 2Biberruf,

gläubige^ SefenntniS.

©eit bret Sagen geht'3 fo.

S)er Schlammbeißer ^at ein jäheS 2eben.

Stm Snbe fneift er fo plöfctich au«, baß er

ihnen boch entttnfdE)t. Dber er taufet bie 2ei&*

unb ©eelforgerei unb wirb toieber gefunb. 3um
©djrecfen ber untröftlidjen grau ©emahlin.
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3<f) roette, bafc fic bie SobeSanjeige fdjon mit

bem SBermerf aufgefegt f)at „fcerfetyen mit bcn

Iröftungen unfcrcr fjeiligften 9teligion."

(Sine fo beforgte ©attin!

grau %f)m% fyat mir neulich ©treidje t>on i()r

er^ctylt, ©treibe —
llnb menn bic §älfte toon bem ma^r ift, xvtö

fic toon itjm berichten toeifc, mufe er ein fauberer

Äumpan fein, ©eftoljlen, betrogen, übervorteilt*

§ilflofe in3 Slenb gebracht, aber in jenen gormen'

bie in ber @d)lammbeif$ertt)elt ba« Stnfe^en nidjt

$u Schaben fommen laffen. Unrecht' ®ut gebeizt

am fidjerften, toenn ein offiziellem Slmtöraänteldjen

barüber gelängt ttnrb. $)a fdjlägt fein $>agelforn

ber Äritif burd), unb mär' e$ grofe toie ein

Saubenei.

SBenn ber ©tjemann unbufeferttg ftirbt, toiü td)

mit if)tn jur Seiche gelten.

©eit id) bie Soten fingen f)örte, fyaV id) ben

28unfd) lüteber einmal in ein offene« ©rab ju

fe^en.
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Drei ©rajien waren eS md)t. ®S mar traurige«

9?adjtgeöögel.

Unb wag fie im ©djweigen ber 9?ad)t einanber

leife $ugefrädj$t haben, fo leife, bafe ich hinter ben

SBeiben oerfteeft, trofc beö raufchenben SBafferS,

jebeä JBort uerftanb, waren feine englifdjen

SaUaben.

flRoberne ®ebidjte, frei vorgetragen, getreu

nach ber SRatur.

2)aS gelb ^at klugen, ber SBalb hat C^ren.

gelb unb SBalb muffen rot geworben fein.

@3 war gan$ oben, hinter ben Sfarauen, wo

jefct ber neue Samhof für ba3 Sfartal ge6aut

werben foll.

(£8 ift eine bumme Sßljrafe, baf$ einen ber

3Kenfd)f)eit Sammer anfaßt.

UlichtS faßt einen weniger an, al$ ber Sammer

ber fogenannten 3Wenfd$eit. DaS eigene 2eib

ift'8, ba8 aufgerührt wir^ burch eine ftarfe äußere

Beobachtung.

üRitleib mit und, wenn ba$ (Slenb in unferer

eigenen ©ruft wühlt, baä ift ber üßenfehhett ganjer

Sammer, ber un3 anfaßt.

2Ber ftdjer in feinem ©umpfe lebt, Wie ein

©d)tammbeißer, ben rührt überhaupt fein menfd)*

Zeitlicher ©djmerj.
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9(ud) ben Äbel3menfd)en nid)t, tuenn aud) am
entgegengefefctem ©runb. ©ein ©ebot beS 9Rit*

Icibd lautet: SBerbe Ijart! Qm'iriQt ben Sammer

burd) ©tftrfe nieber! SRäume mit Unljeitftiftern

tuie mit ben @d)tüäd)lingen auf!

68 toaren feine ©rajien.

3d) feit) bie ©eftdjter nid&t, ober id) malte ftc

mir au$ iljren Reiferen, gebrochenen Stimmen nad).

3d) fafy bie SHeiber nid)t, aber ich rod) fte.

©ebör unb ©erudj gaben mir ein jubertäfftgeS

Sötlb be3 meiblidjen ftleeblatte*.

®ut, bafc e8 brei roaren. Qxoti hätten mid)

tot erfdjrerft. 3d) toäre toieber ad)t Xage an

fd)Iimmften ©ebanfen unb SBifionen franf banieber-

gelegen.

GS maren beftimmt brei. 3dj fafy bie fdjroanfen*

ben Umriffe. ©o ätjnlid) aud) bie ©ttmmen unb

{Reben roaren, id) jaulte genau, idj täufdjte mid)

nidjt.

Mid)t3 Sßofittoeä toiffen, bag läfet immer nod)

fd)tt>ad)er Hoffnung 9laum —
$)rei, ja.

9lm 2Bege3ranb mit ben gfifeen unb bem

fcf)leppenben Sfleiberfaum im feuchten @ra$.

3m &intergrunb regungSlofeS 8ufd)toerf unb

t)of)e Rappeln.
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günfjig ©dritte entfernt bie Iefcte ©aSlaterne

üon ber ©enblinger 3Sorftabtgren$e.

9We bret trugen §üte. Qtoti Ratten Sonnen*

fcfjirme in ben $änben, bie fie tnübe Rängen lie&en.

©onnenfdjirme im 9Ronbfd)ein, eine ©tunbe bor

2Kttternadjt.

2Jiand)mal fcf)Iurften fie ein paar ©dritte bor*

unb rficfmärtS, mit garten, abgeraeferten Shtod^en,

etfigen ^Bewegungen. S)ann fteHten fie fiel) fpredjenb

gegeneinanber, ein berfd)obene3 $)reiecf. SWc

brei faft gleich fyodj, jtoei fcfyfonf, eine mit auf-

getriebenem Seib.

„Sßann id) geboren bin ? ©idjer toeife td) baS

nicf)t. Scfj weife auef) meine -Kamen nicf)t metjr

alle, bie id) fdjon gehabt'. äJiit toteren Sauren

mujjf id) fort, au3 bem batyerifdjen SBalb nad)

Sßaffau, nad) Sßien, nadfj 2anbSf)ut — id> toeife

nid£)t meljr. 3d) fott bamalS ttmnberfdfjöne blonbe

ipaare gehabt tjaben. 3d) toeife nid^t mefjr."

— „SSieÜeid^t toaren fie bamatS fdjon ge*

färbt- —
„ßann fein. 3d) ipeife nidfjt meljr."

„Unb bu?"

„2Ba3 liegt benn bran ? 3d) ric^t* mid) a'amm.

Oft leg* id) fobiel ©djminfe auf, bafe idjj nimmer

©onrab, $te ©eichte be* «Karren. 18
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toeifc, ob id) überhaupt nocl) eine Igaut brunter

$ab\ im ©'fity."

— „Sift nidf)t scitlatig ÄeHnerin g'toefen?"

„SReine Sein
1

fpüren'S tyeut nodfj, unb mein

§ate. 3dE) fann pfeffern fo biel idfy toxU, meinen

©aumen rüfjrt nidfjtS mefjr. Sei ben «Jteunern

unb bei ben ©e^etjnern: Printen, trinfen unb

nneber trinfen unb Sltleä burdjjeinanber, öoH }um

Ueberlaufen, unb oor fünf Uf)r nie ins S9ett. Unb

bann unterm Stadj, in einem ßoef), unb in einer

ßuft loie im Slbort. S)a fd)täft man nid&t, ba ift

man tot. Unb nimmer ftfinb' man auf, toenn fte

einen nidjt aus bem 95ett jerrten."

„£aft Äinber g'f)abt ?"

„SJJidjt ganj brei. (SinS ift fo tuet ^u früf)

fommen, bafe man'3 mit ber Settfcpffet toegg'*

fd^titf Ijat. ®in§ ift nadf} einem 3af)r an ber

2lu3jef)rung g'ftorben. $)a$ Slnbere lebt nodj,

glaub' idj. 3dj t)ör
T

nidjtS metjr batoon".

„Scfet !)a'mei'"aIP jtoei beidf)t, unb bu bift ftifl?

©aflft fein 2Bort?<

„2Ba3 foH idfj fagen ? 3d& toeife

nicf)t$. 3dj toollt', idf) toüfet' nidjts öon mir unb

eud). 3c§ bin fo franf. Oft mein' icf), ber Setb

rnüfef mir 5tinfcf)af |bie ©ein' burd^faüen. ^lUe^

fd&tuanft in meinem Äop), baß idj mtdf) faum auf*
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redjt galten famt. @in eingefd)arrter §unb ift

glücflidj."

wS)a brüben iff* SBaffer. @c^' nei'! 2Ber

ttrirb fo bumm bat)erreben. ©3 tft ja toa^r —

"

„#ätf td) einen, ber mir f)eut nod) einen 9?aufd)

anfängt unb mid) bann in feinen Sirmen ^ätt, idj

toär' feiig
-

„3a, meine Siebe, bie Siebe!"

18*
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®ie Ätrcfje Ijat geftegt.

grau IfcereS tyat mir foeben bie greubenbotfdjaft

gebracht.

9?od) mer Sage tyat ber ©ünber bic etp*

ttmrbtgen ©eelforger auf ber ©tra&e unb auf ber

treppe gappeln laffen.

$)ann fyaben fte ifjn grab nodj bei'm SBicfel

erttrifd)t. ®a£ SebenSflämmdjen ljat grab nodj fo

lange geflacfert, bis ba8 flerifale SRettungSroerf

bottjogen toar.

5)cr 2Reifter t>om @tut)l ber SJiündjener ftrei*

maurerloge ^um „<Siriu3" §err ÜRagiftratSrat

3tof)leber ift bußfertig unb unter bem geiftlidjen

Seiftanbe ber ffirdje geftorben.

grau ItyereS ift ganj geröhrt bat>on.

9lun roirb'3 eine großartige fir$lid)e $runf*

Digitized by Google



277

2etcf)e erfter Älaffc geben, toie ba3 Se^el fdEjon

lange feine metyr gefeiten f)at.

grau Iljere* ttriH fid) fogar ba3 SreigniS auf

bem grteb^of mitanfefyen. 2)ann fann idj baf)eim

bleiben, ©ie tntrb mir eine Ireue Serid&terftatterin

fein.

3df) bin ja ttrieber recf)t elenb bran unb mu&

mid) fronen. 3Wit bem ©ef)en gc^t'S nid&t. Unb

toenn'3 mit bem ©efjen nid)t get)t, gef)t überhaupt

nichts.

Daä 9tfidfenmarf, bie Sterben, ba3 §er$, ber

ffopf — ber alte Cammer.

Slber bie ßirdje tyat gefiegt unb grau ItjereS

toar gerührt — ba laffen fief) bie ©djmerjen fd&on

leichter tragen.

©anj otjne feetifdEje ©enugttjuung bin id) ja

aud) nid)t. 3df) (jabe ttrieber einige fjübfdje 33eo*

badjtungen gemacht.

©ie Slirdje. 9?un ja, bie Äirdje. S)ie römifd)*

fat^olifd^e aHeinfeligmadjenbe Ätrdje. Ober eine

anbere.

SBie ba3 blfif)t im ©pedt, ttrie ba« jubelt in

ber SSerbammung —
grau %f)tx&, gerührte ^Butterblume —
Unb boef) nur SRumie üon t>orne unb Don

(pnten.
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Die Sotcn finb bie Sebenbigen. 2>a£ f)abt iljr

toon eurem §ofu3pofu$.

Ueber Stemarcf ift grau IfjereS gerührt.

lieber SRofyleber ift fie gerührt

Ueber griebberg ift fie gerührt.

lieber bie SKoral ift fie gerührt.

Ueber bie Unmoral bitto.

©e^t mir bodj mit ben SBeibern!

Sßerfer nenneng Sibamag öuben, ©eutfcfje fagen

Safcenjammer.

3dj l)abe einft aud) meinen 93fid)ner unb meinen

©traufc gelefen, biefe bieberen JSarrenfd)ieber bet

©djlammbeifier*@elaljrtf)eit.

SReueä preu&ifdfjsbeutfdjeS 9ieid) toon SiSmardfe

©naben: SlrtiHerte, ÄatoaUerie, Snfanterte. 3U

SBBaffcr unb ju Sanb. Sefct borneljmlidj $u SBaffer.

Sßreufeen liebt ba3 SKaffe. 3um ©anb ben

Äümmel.

©a&et ba3 Xaufenbfcf)ön, entjüdenb, tjerrlidj,

tounberöott, be$ trierbtätterigen ftümmelblättd)en$

ber großen unb Keinen, inneren unb äufjeren

«Politit

3d) toette eine ©treufanbbüdjfe gegen eine

Siaiferfrone: grau XI)ere8 ift audj barüber ge*

rü^rt.

838a« für ©fei ftnb bod) bie SRänner!
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Sie Reiben bie Sßolttil unb ben Staat er*

funben.

©ie tjaben btc Jilerifei unb bic ftirdje er*

funben.

©ie t>aben bie SRcItgion unb bie SRorat er*

funben.

©te ^aben bte unbeflecfte ©mpfängntö ber grau

äRutter Don ber 3Rutter ©otteS erfunben.

Sie Gaben baS 3ungfernf)fiutcf)en unb bte

Äeufd$eit ber grauen erfunben.

©ie f)aben bte beutfdje Ireue unb ba3 beutfdje

©emfit erfunben.

®te SBeiber , tjaben bte £anb ba&on gelaffen.

©ie tyaben ruf)ig bte 9Ränner erfinben Iaffen. ©te

Gaben nur ba3 (Sine getrau: Vergnügen tyxa\x%*

jufdjlagen, fo toict Vergnügen als möglich, aus

ben (Srftnbungen ber 9Ränner.

2Ba3 für @enie8 finb bodj bte äBetber.

2Ba8 für efel finb bod) bte SWänner.

llnb fie l)ören nidjt auf j$u erfinben.

©te erfinben fort unb fort, im ©djroetfee itjreS

«ngeftc$t3.

©ie tyaben fogar ba3 Sßufoer erfunben, juerft

ba3 fc^marje, rauchige, fnaHenbe, bann ba3 tyUt,

rau$* unb Cnattfrcic. Sticht um ifyre Sebrfidfer,

©d)inber, Ausbeuter, Xeufete^unbe unb XeufelS*
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toeiber totaufcfjtefien, tyftemattfd), fonfequent, mit

gutem ©ettnffen, nidjt au8nal)mgmeife, foorabtfdj,

mit fd)(eä)tem ©etoiffen — fonbem um ftd) fclbft,

auf Sfommanbo, gegenfeitig bic blauen Sonnen

butd) $aut unb $nod)en ju fdjiejjen, bafc ftc tyin*

purzeln, maffentyaft, toie £afen auf ber Xreib*

jagb.

Unb baä nennen ftc bann ^elbenmut.

Äuf biefe 6rfinbung finb fie am aüerftot$eften.

2)rum t>ermef)ren fie fortgefefct, oljne nur au&gu*

fdjnaufen, ityre ©olbaten, ifpe Speere, itjre Äafernen,

if)ren STOilitäratoang, tfjren ©djuljtoang, tyre

Steuern, ifjre Sßolijei, ifyre Süreaufraten, ityre

SBaifenfjäufer, if)re SIrmenljäufer, itjre 3ud)tljäufer,

ifjre -Karrenljäufer —
§elbenmut nennen fte ba&

3f)re gtoangSjacfe unb tf)re SRarrt)eit nennen

fie ityren §elbenmut.

S)ie grauen fd)ielen (inte unb red)t3 unb brfiefen

bie fjetbenmüttg aufopferung$fäf)igen äRänncr rechts

unb HnfS an bie ©ruft. S)enn fie finb flug nrie

bie ©drangen unb toerliebt nrie bie Rauben —
unb bie SBelt fann niemals genug $e(bennadjtoud)3

$aben. @3 ift ja ju fdjön unb 5U füfe
—

Scf) fjörte einmal öon (Siner, bie fonnte nid)t

jung unb fdjneU genug jur #elbenmutterfdjaft ge*
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langen. 86er toeil fte öermutete, bafe eä bei allem

Vergnügen bod) audj ein biädjen tod) tf)ue,

namentlich bei'm erftenmal, fo liefe fte fidj djloro*

formieren.

Da3 Etjtoroform fjaben natfirlid) aud) bie

Männer erfunben.

3Ba* für ©enicS finb bocö bie SBeiber, im

glfigetfteibe fdjon — unb nod) im ÜDfatronen*

fdjlafrod — unb menn fie gar nidjts met)r auf

bem Seifte §aben.

Da3 nadte fieben, e3 gehört fo toenig baju,

jumat bei ber heutigen leisten grauenmobe. Die

5Känner jagten e3 freiließ am teuerften. Steijt aber

ntd)t ftets ba« Seuerfte itjren #elbenmut?

Äein Sllima fommt bagegen auf unb feine

©tunbe bei Xag ober Üftadjt.

SBenn ber ©fei Don SKann unb ba8 ©enie

bon SBeib einanber begegnen, ift 2We3 mögüd).

(Sfel unb ©enie finb gu «Hern fäljig.

grfifyling, ©ommer, £>erbft unb SBinter.

Sonntag, SKontag, DinStag, 9Kitttt>od), Donnerstag,

greitag, ©amStag.

Unb bie ftirdje I>at gefiegt.

Unb grau S^ereS ift gerührt.

Unb grau {Roleber ift SBittib.

D bu fdjöne ©onnenbtume.
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Unb §err SRo^Icbet §at bte etoige Stühe unb

baä ettrige Sicht leuchtet ihm. Ärnen.

* *
*

©egen ben grauenlob Slrthur griebberg fdjeint,

fo toenig tote gegen ben lob, ein ttrirffameS ftraut

getoachfen ju fein.

(Sr regiert jefct t)ier im £auä. Unfidjtbar.

Unb, toie ein echter 3»uftf*3efuit, burd) ba8 SBei6.

grau %f)m$, bte arme Serblenbete, ift ju

feinem 9tegierung8*Drgan ^era6gefunfen. Die ftarfe

fd^Ttd^te grau au§ bem Solle ift muftfattfd) total

öerfäufelt.

Irtnmpt) be8 SefuitiSmuS auf ber ganjen

Sinie be3 SWühlbachS unb bte hinüber jum Sßalajjo

SRo^leber am I^ierf^pla^.

®afj ich meine fturmfreie 93urg nicht jefutten*

rein ju erhalten mod&te, entfegt mich-

S)er ift ber SKutigfte, ber feine geigljeit am

beften öer^üUen fann.

SSon Üßatur finb alle 3Renfchen feig, toenn fie

in eine übertoöltigenb gefährliche Sage Derfefct

toerben. 3ch fühle, bafe td) in einer folgen ßage

bin, unb ich befifee jenen SKut ber SSerfchfeterung
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nicf)t. 8f3 Slbetemenfd) famt id) mid) nid)t Der*

ftellen. Sa, td) bin feig — angeftdjtS btefeS @e*

JjeimbunbeS XtyereS*?lrtljur. Die 9Rad)t biefcö ®e*

I)eimbunbe3 überfteigt meine StriegSmittel.

3dj Wüfete ntc^t, wo id) eine Stnletye machen

foEte, meine fdjwinbenbe Staft ju ertyöfjen.

Unter anberen Umftänben l)ätte ber Freimaurer*

Häuptling 9tof)Ieber fefjr gelegen fterben fönnen.

3d) entfinne midj feiner grau. <Sie f)at äufeerft

merfwürbige gäfjigfeiten. StEerfei bilbungSfäfjige

Slntagen. S8 Wäre nid)t au3gefd)loffen gewefen,

ba§ id) fie ber ©dtfammbeifeerei entriffen tyätte.

Die 3Röglid)feit eines neuen Qiotut&mbuTiitö in

gereifteren formen wäre nidjt an ben fernften

§ott$onten toerbämmert.

Die SBittib 9tot)leber ift bon ben SHerifern

umgarnt — aus ift'S. grau X^ereö ift bem

SWufitSefuiten öerfaflen — au« ift'3.

3d) madje einen biefen ©tridj burdj mein

Ie$te$ 3beal unb üerfenfe e8 ju ben übrigen.

Der SefuitiämuS t>at geftegt.

3d) felje iljn mit £riumpf)atorläd)eIn burd)

alle ©äffen fdjleidjen, burd) äße ©emädjer tufdjeln.

3d) lefc feinen ©ieger^Uebermut im SRienenfpiel

ber Hauswirtin.

©emeinfam mit grau X(jere3 wirb ärt&ur
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griebberg tjeute bcm Seicfjenprunl bcr IHo^Ieberci

auf bcm grieblpfe beitootynen.

©eftern Äbenb fear grau £f)ere$ rei^enb

appetitlich augerid)tet. ©anj in 2)unfelbtau, &ate*

tud), 3acfc
r

SRocf. 3Rit einem SSeildjenftraufe am

Sufen, gttrifdjen bem brüten unb vierten Änopf.

3d) erinnere mid) nid)t, fie je fo anjieljenb

gefefyen $u fjaben. 33ir fpracfyen fein SBort.

San i§r begreife id) ba3. 5)er Sefuit mufijierte

in iljrem ©emüte.

3cf} fage „@emüte\ 2Ran fann aud) an eine

anbere Sßrofcing in ber anatomifdjen ©eograpljie

be3 2öetbe$ benfen.

Sie tjatte ettoaS JpordjenbeS, nadj innen

2aufd)enbe3.

äJeUcfyenftraufc am SSufen. SBon fanfter, blauer,

buftenber Serebtfamfett. ®S fdjeint, bafe toir im

grfifyling finb, fjodf) im grtifjling. 3m Siebet

früfjltng, im fpäien. 3m —
3d) toeifj nid)t. 3dj lebe ^eittod.

9Iud) raumloS. UeberaH. 3m #immef, in

ber $ötle, in ber $ürf)e be3 £obe8, im gegfeuer,

im 2ltynenfaat, auf Callenberg, in Söplimobu,

beim ©tadjetoirt, $ttnfd)en griebtjofmauern, ober-

Ijalb ber 3farauen, in ber ©terngaffe, im ©tern*

bilb be$ ©iriuS —
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2)a3 mödjt' tif} toiffen, ob ber ef)rentt>erte SRof)*

Icbcr audj feinen §auptfd)mucf mit in'ä ©rab

nimmt, ©ein föniglidjeS ©etoeif). SU$ $(nbenfen

ton feiner treuen grau ©emaf)lin.

Slber ba müfete ber ©arg nadj oben Kiefen*

bimenfionen f)aben. Unb fo ein ©rab für einen

folgen ©arg fäaufett man nicf)t. 3)a3 märe

gegen bie öffentliche @d)Iammbei&er*SSot)lanftänbigs

feit, ©ine ©ntmei&ung be3 griebfjofeS. 2)a3 er*

laubten bie Sefuiten geroifc nicf)t.

S)er ef)emännlid)e §auptjd)mucf mufc im Xrauer*

fjaufe gurücfbleiben. ©päter fann er luftig ber*

erbt toerben. Stuf ben glücflidjen 9?ad)folger im

e^elic^en Sett. $>a3 ift gar nidjt mit SBorten

auSjubrücfen, fomenig mie ein ©cfjtuamm. Unb

SltteS bient bod) ber fd)!ammbei6erifd)en ©idjer*

tjeit unb SReinlicf)feit.

grauenlob griebberg, SRotenquetfdjer, e3 ift gut,

ba& bu bein niebrigeä Sbiotentjütdjen abgerafft.

Hud) ber ©d)Iap))f)ut taugt nidjt. 2Ba3 foQ bie

breite JMmpe? «uf ben Ijoljen, geräumigen ©upfen

fommt'S an.

grauenlob, gieb $ld)t, griebberg, ba« fann tote

eigentob ftinfig werben, übelriecfjenb ttrie ein auf*

gepufcter ßeidjnam.

2Ba3 fafelte ber 3Kann neulich?
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2>a8 2Beib p^itofop^icrt im ^ß^ilofo^^cn, bietet

im Dichter, malt im ÜWalcr, mutiert im ÜRufi*

fanten, 8lt(e8 gefdjiefjt burd) ba$ SBeib. ©8 fyerrfdjt

im graniten, prebigt im Pfaffen, befd)lie&t im

flerifalen ßöübatör ba8 ®ogma Don ber unbefled*

ten (Empfängnis, fäafft unb crlöft als ©otte&

mutter bic SBelt.

D toeifer griebberg, großer Slrrtjur.

Dagegen

!

3m Styfel, ben e3 bem reinen Igoren ?tbam

reicht, bringt gletcf) baS erfte Sßeib bic ©ünbe in

bie SBelt. 3Kit biefer romantifdjen SßarabiefeSs

Ätnber*©efd)id)te beginnt ber ganje priefterlid)e

Unfug.

2lm Anfang aller bummen, läftigen, infamen

Dinge fielet ba3 äBeib.

Der geheimnisvolle ^Bunft mit bem ÄreiS brum

f)erum. 3n ber ©fjemie baS Qtityn für ®olb.

Unb am SRieber ben SBeildjenftraufe. Sinn*

bilb Ijolber Sejdjeibenfyeit unb Ireue.

Unb brunter im #erjen ben eitrigen freien

Umfturj

Umftura aud) beS ÄalenberS unb ©eburtS*

regifterS.

grau S^ereS giebt fitf) feit geftern »ie eine

SUfjtaeljnjctyrige.
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3Sdj bin überjeugt, fie empfinbet ftd) aud) toie

eine Sd)tjef)njäf)rige. 3Hufion bis jur Sdjtyeit.

Äomöbie taufrifdjet ©lücflidjfeit bis jum ©elbft*

glauben an bie ®d)tf)eit.

Unb ba3 SilleS? SBeit ein öerrtiefter 3Hufif*

Iröbelmeter fie ^ur gee geftempett.

a3udrftäbti$.

Sfom toerbe id) meine Äbredjnung forbern.

Äategorifd). ©obalb fie bom ßircf)l)of tjeimfeljrt.

2)a3 foH meine ©enugtfjuung fein, ba£ Keine

®inmalein3 unb bie mer ©pejieS.

(53 finb je$t üKonate. 3d) toriü flar fefyen.

®ie muftfaHfdE}e Sßljantaftit foH nid)t meinen ganzen

Staatshaushalt in Unorbnung bringen.

%oü genug, bafc id) i£)r bamalS ^ulbüoUft ge*

ftattet habe, SlngelifaS ©enbung mit meiner nach*

geahmten §anbfchrift $u gegenzeichnen.

3n ber ©d^lammbeifeertoelt tuürbe man ba3

ate poftalifcfje Urhmbenfälfdjung qualifizieren.

3cf| banfe. 3d) nefome meine Unterfdjrift

toieber in bie eigene §anb.
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griebberg ftürjte herein, otjne 3BeIbung: „@tn

gunb, Saron, ein gunb!"

@r tarn Don grau Ifyereä herüber.

3$ fyörte ifyn lange Dörfer.

Sin gunb? 3Ba3 geljt miefj fein gunb an?

3d) entgegnete falt, ofyne mtdj $u rühren : 3m

grieb&of? ®in ßeitmotm? 2Bie bie loten fingen?

„Satoot)!, baS aud), aber batoon fpäter. Sie

©rieftafdje
!"

Unb er breitete eine ipanbüoK Sßapiere unb

$ettel Dor mir au«.

— ®ie 93rieftafd)e? Sßeldje ©rieftafele ? SBaS

gel)t ©ie bie 93rieftafd)e an?

„3dj bitte Sie, ©tidj'S Srieftafdje !"

— Die örteftafdje geljt un3 fo wenig an wie

©tief) felbft. 3d) bitte überbieS JU beachten, $err

griebberg, bafe baS fragliche Dbjeft etnft t>er*-

trauenSöoü in meine SSerwatyrung gegeben würbe,

unbefannt t)on wem.

„Unbelannt toon wem? 4?err Soron! Seben

Sie nid)t fetber in einer ärt öon Kriminalroman

mit biefem £errn?"

— 3d) ? ©te meHeidjt. ©ie berwetfrfeln ganj

unanftänbig bie Sßerfonen, erlauben ©ie, mein £>err.

2Ba3 fjab' id) mit #errn ©tid) $u Raffen? galten

©ie nur Me3 fein fauber auSeinanbcr. ©tid) ift
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©tief). Scfj bin 3cf). Da finbet feine SBermifcfjung

ftatt.

„Sftidjt id), Sie werfen 9ltle$ burcfjeinanber.

3d) tüiU Sfjnen Klarheit bringen. $ier!"

— SBoöen Sie mir in bie Suppe fpuefen?

SBoflen Sie mief) in'3 Unglücf ftürjcn? rief idj

abmeftrenb.

Da rife er mid) an fidj unb brüefte mirf> fo

ftürmifd} aärtlicf), bafe mir bie Itjränen famen.

3d) meinte an feiner SJruft.

DaS ift nun fo.

Dann festen mir uns friebfam nebeneinanber.

Da trat grau XfyereS fyerein.

„Unfere ©öttin!" fufjr griebberg auf unb

nötigte fie, ^mifc^en un3 *ß(a£ ju nehmen, auf ber

Drulje.

3dj mar Ijalbnatft, aber baä festen uiemanb

$u genieren. 3n ber Dämmerftunbe. 3cf) tjatte

ntd^tö am ßeibe ate mein neueö moKeneö §emb

unb eine gelbe fyirfdjleberne Unterfyofe, über bem

btofeen Snödjel jufammcngebänbelt unb um bie

Xaitte mit einem ftarfen Sinbfaben befeftigt.

Denn bie ScfynaHe ift faput. Seit 3EBocf)en.

3dj wollte grau S^ereS mit ber Sdjnalle auf

bie Sßrobe {teilen, roie tuett bie SBernadjtäfftgung

meiner ©arberobe Don Seiten biefer fdjlidjten grau

ttontab, S)te »etd)te be* «arten. 19
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auS bcm SSolfc gc^t. SReuerbingS. 9?un ja, bic

©d)itaHe ift fjeute nodj faput. 2)?eine 83orau3ft<fjt

f)at fid^ beftätigt. Stber baS SBeib lebt im 3toie*

fpalt if>rer SWatur mit ber Sßflidjt ganj üergnfigt

toeiter. SIlS neucfte gee. 2113 ©öttin. ÜKit einem

93eild)enftrauf$ am 83ufen. SReine ©knalle fann

faput bleiben bis jum nädjften @d)altjal)r. DaS

ift ba8 mufifalifdje 9?erl)ängni8, baS mit feinen

Süden mief) überrumpelte. Sefct ift baS fd)öne,

ba£ ad) ttwt8, ein §unbe(eben, ein un&er*

antmortlidjeSJpunbeleben. ©ielje biefapute©d)naHe.

Die ßtuei fatjen nidjtS. @ine seittang fo^cn

tmr alle Drei grabauS, id) mit einem ©lief, ernft,

traurig, ttrie in eine ©ötterbömmerung. Die ^ef)re

SBurg in Krümmern, bengalifd) beleudjtet, ttrie tum

einer am Jpimmet fjinbtutenben Slbenbröte, Don un*

Ijeimlid) maffigen, untjeimfidj fc^lDar^en SBoIfen

überfd)attet.

Dann auf bie ©riefe unb Settel unb Rapier*

fefcen t>or uns auf bem Sifd).

Dann prägte fidj mein ölid gegen grau

SfjereS, mit einer getoiffen *ßlöfclid)feit unb ©djärfe,

baf$ ba3 animalifdje SBeib in if)r jufammengurfte.

Unb in bemfeI6igen SRoment freute id) ben ©Urf

griebbergS.

@S lag met SBiberfprudjSüoHeS, tlntoerträg*
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lidjed in bicfem griebberg'fäen 93lid. ^>auptfä^

ftd) eine Seibenfdjaft für ba3 SBeib, eine fyarte,

falte, mörberifdje Seibenfdjaft.

©tumpffinmg Hefe ba3 SBeib btefen Slicf auf

fid) rufjen, bann toie au3 einem eleftrifctjen ©djein*

toerfer fi6er ftdj hingleiten, über il)r ®efid)t, über

tf)ren Sufen, über if)ren Unterleib.

Sdj faf) mit fttHem ©rftaunen, tote it)rc ®es

ftalt gan$ IjeU batoon ttmrbe, ttrie Derftört.

ob alles Std)t an i^r Rängen geblieben märe nnb

nun Don auSfiratjtte, ttxtyrenb ber 3#ann linfe

unb ber äRann redjtS langfam im ©chatten uer*

)d}toamm.

Unb id) hatte bie SBifion üon etroaS SBiber*

natürlichem. S)en oerbredjerifdjen $>rei*ginbmtb.

SSon einem SBeib, ba$ gleichzeitig unb gegenwärtig

jiüei äRänner fyat ®ie freüelfjafte Umfe^rung

meinet geheimnisvollen 3bealS, baS einft bie SBelt

mit einer neuen Siebe reformieren fottte. äReineS

SbealS, baS bie ©djlammbeifeeret

ßerbrodjen, ^erftört, eine ©eligfeit üernichtet.

©eitbem lebe idj gottlos.

®ie SSifion einer ©efunbe. Staunt einer @e*

funbe.

Denn griebberg taufte plöfclid) öom ©oben

auf, tote aus unerflärlid)er Siefe.

19*
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mt 93Kcf unb §anbbewegung sog er midj &u

ftd) tyinab.

<S)a§ 2Beib fa& ftumm, unbewegt, wie ein 3boI

in feiner ©(oriennifd)e, unb wir fnieten linfö unb

recf)t3 ba&on, mit ftarr aufgefangenen 2(ugen.

„Unfere ©öttin, ber wir 9We3 üerbanfen,"

tönte eine anbetenbe Stimme, mit einer folgen

2Rad)t ber Übertragenben Snbrunft, bafe td) Sßort

unb Zon urnmÜIürHd) nadja^mte, wie bie Uta*

neienbe ©emetnbe ben ÜSorfprud} be3 ^riefterS am

Slttar.

„Unfere ©öttin, ber mir $üc£ uerbanfen."

Die lempclftätte mar bunfet geworben, nur

ba$ Sbol glänze unbewegt im ©lorienföeiue feiner

SWijdje, unb faugte bie Anbetung au3 ber Xiefe ein.

„Unfere Göttin, ber mir 9WeS verbauten."

g$ tollte au« ber £)öt)e nad), wie &on ben

uncrmefelidjen $öt)en eine* gotfjiföen $om$.

„Unfere ©öttin, ber wir Sittel üerbanfen."

„Unfere ©ötttn, ber Wir 21tle3 toerbanfen."

9Jaufd)tc ber OTütybad), anfdjweüenb in m^

fteriöfer
s?lnbad)t, mit barein? Dber Wälzte bie

Sfar if)r fromm erglül)enbe3 Kauften herüber?

Dber fam au3 unterirbifdjen Sanken ein *ßrei&

lieb ber grteb^of^Xotcn a(* wad^fenbeS @d>o 511

un3 l)ir, an bie ^eilige Stätte? Dber atV bie«
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gufammen: 3Küt)lbadj * SRaufdjen, Sfar * Sauden,

$rei«lieb bcr fernen Xoten, fid) mit unferer Sin*

betung einen?

(S* fdjroott sufammen ju einer mächtigen $ar*

monie unb breitete fi$ au« wie Drgetfdjatt üon

unjfttftflen mietbaren ©eigen unb §arfen über*

tönt. —
„Unfere ©öttin, ber wir Sitte« üerbanfen."

„Unfere ©öttin, ber wir 5lHeö wbanfen."

Raupte ber $immet in ftrömenbem Stegen

nieber, umbraufte er in SBolfenftürjen unfer t)ei*

[ige« £au«, wie eine Hrdje, um teilzunehmen an

unferer Slnbetung &ur ®ei *) e be* 2öeito?

„Unfere ©öttin, ber wir Sitte« üerbanfen."

„Unfere ©öttin, ber wir Sitte« öerbanfen."

Unb Wir erhoben bie $änbe anbetenb bem

©ottweibe entgegen, bafe ber £id)tfcrjein itjrer

©lorie unfere gingerfpifcen berührte, ba& fte leud)*

teten wie toon innen ergtütjenb, in ^eiligem, weife*

tigern ßidjt.

„Unfere ©öttin, ber wir Sitte« üerbanfen."

„Unfere ©öttin, ber wir Sitte« toerbanfen."

„grtyöre un«."

„@rt)öre un«."

Sitte« 2t$t ber SRifdje flofe jefct auf ber ©ruft

ber rjeljren ©öttin pfammen. #ier würbe e« fo

Digitized by Google



— 294

mächtig, bafj ber Seib burd) baS ®etoanb fd)im*

merte, toäljrcnb bcr übrige Körper toie auSgetöfät

xoax in fdjtoarjer 9lad)t.

Der SSeitdjenftraufe 6rannte ttrie in blauen

glommen, unb ein SBlfimdjen um« anbete glitt

Inifternb fjerab in ben bunflen ©djoofc.

ßangfam, ftetig Der^rte ba3 ßtdjt ba3 ©e*

toanb.

„Unfere ®dttin, ber toir Stiles toerbanfen."

„®r()öre uns."

„®rf)öre und."

©türm umtobte ba£ §au£, ©türm erfüllte bte

^eilige §aüe. SBie in fdjdumenben ffiaSfaben

ftür$te ba3 93Iut bur$ §er$ unb §irn ber brfin*

fügen 93eter.

3n f)immltfdjem Sickte erftratjlten bie runben

toei&en Prüfte beS SbolS, IjüIIentoS, umrahmt

öon tieffdjttmräer 9lad)t.

„Unfere ®öttin, ber toir «lieg tjerbanfen."

„(Sr^öre un3."

„Srljöre uns."

Da gellte ein grdfelidjeS ßadjen burc§'3 $au$.
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$or metner Iru^e liegen berroelfte, jertretene

SBeildjen auf bec 2)tele. 3m ©taube.

grau ItyereS ift nadjläffig gemorben. Ueberall

©taub, ftngerfpcf).

SWan reifet in ber 9lad)barfd)aft uralte, bau-

fällige Saraden nieber. S)ie Suft öoH ©taub,

ba3 £au8 öoD ©taub, flaum ju atmen.

$uf meinem Xifd)e einige Saeffelen, audj bid

eingeftaubt. 3d) fjabe fie alfo fett lagen nidjt

berührt. 3$ fjabe fie überhaupt nod) nid)t be*

rü^rt

ßuerft mar'« eine ganje SRenge orbentlidjer

©riefe unb ©Idtter. SDfeht äuge erinnert ftd)

—

Sfcun finbä nur nodj biefe menigen gefcen, bie nid)t

toerfdjttmnben ftnb. ©eit jener furchtbaren ®ötter*
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ftunbe. 3Me übrigen Rapiere, tvofyl bie tuicf)tigen,

finb üerfcf)tüunben.

3>er mufifatifc^e ©djrecfenämann toirb fte ent*

toenbet haben. 9Ber fonft ?

fümmert midj übrigens nic£)t. 3d) mag

nidjt nachfragen.

3ch toiü jefct aud) biefe Ueberbleibfel befeitigen.

3ch blafe ben ©taub fort. 3ch fefye fie nur flüchtig

an. @3 intereffiert mich nicht.

3ch bin fo rätfelfyaft mübe, fterbenSmübe.

Sei) ^ögere noch-

3dfj tüiÜ fur§ notieren, toaS id) auf ben Rapier*

fe^en finbe.

©3 finb Srudjftücfe üon ©riefen, offenbar üon

öerfd^tebener £anb gefchrieben. Slud) an berfd)tebene

^Jerfonen gerietet. Sin männliche unb toeibliche

^Jerfonen. Sllfo SRefte einer Srieffammlung.

§ier einige Unterfchriften : „!Jlero
M — „Irou*

babour" — „3h** fcffmarje Kollegin" — „©turnt

. . — ©in paar SBuchftaben fehlen.

SiebeSbriefe, tüie'ö fdjeint. Unflätig übertriebene

^Beteuerungen, lächerliche ©chtoüre. ©chlammbeifeer*

SRomantif, efelfjaft. SefteHungen.

Crt unb «Datum meggeriffen. S)er mit

„©turnt . . unterjeicbnete Je^en trägt oben

rechts benSBermerf: „3m Sbupee, attrifdjen Sngol*
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ftabt unb SBür^burg." Der nod) lesbare erfte

©a$ lautet fo: ,,3d} fann nur — fto&toeife meinen

®efüt)Ien ?(u3brurf geben, beim ber SBaggon fc^tögt

nodj ftärfer, als mein $era — baS null uiet fagen

— unb nötigt mid), ©cfüt)Ie ju bud)ftabieren, bie

id) fo gerne mit bem roarmen Smpulfe, ber fie

burdjftrömt, aufs Rapier unb Dir t>ätte jufüe&en

(äffen.

"

£äd)erlid) gefdjmoüen. Ueberbie^ eine ©l)e*

brecfyerei, atueifelfoS. Denn auf ber 9iücffette ift

nod) }u lefen: „2Ber fielet Dir bafür, bafj Dein

SRann nid)t . .
.*

Der mit „3fyre fdjroarje SMegin" untere

^eic^nete gefcen enthält u. a. ben Safe: „©infam

ftnb ©ie? Unb (Sie beMagen fid)? ©agt man nid)t:

Dem ©infamen finb bie ©ötter tjolb — nid)t

manchmal aud) bie ©öttinnen? Ue6erarbeiten Sie

fid) toenigftenS nid)t tu ber ©infamfeit. ftpropoS:

SBie befinbet fid) grau ©t.? Smmer nod) mit ber

9Korpt)iums©prifee beroaffnet? Unb aud) ©ie ab

unb }it nod) Wann oon ber ©prifce ? 3d) bebaure

©ie Seibe ..."

Da3 SBibertidjfte an brieflicher Siebelei fdjeint

ein 93rief enthalten ^u I)aben
k

Don bem nur ein

$efeen bon ber £älfte eines oon oben glatt nad)

unten burdjriffenen QStatteö t)ter liegt. Die ©afc*
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99rud)ftücfe lauten fo: „. . . an S)id), an $>id)

aBein . . . fiebern meine 5ßu . . . Steine be*

raufdjenb fü . . . Ijtmmüfdj fööne üpp . . .

fcfytoeUcnben 2J?un . . . gan$ toic 5)u bi . .

®enug. Uebergenug. 2)a3 ift §urerei auf

2>iftanj.

S)a nod) ein SBifdj, unterzeichnet: „SBürmfee*

SKiye." D ©Ott, toie altmobifdj poetifd). 3Rufe

ba§ eine f)oä)betagtc 33erttebtf)eit fein.

„©ofl td^ midj um ifjren $al$ ringeln unb

Sie burdj meine Sonett töten? 9?ein, einen

folgen reijenben lob ^aben ©ie entfliehen nidjt

fcerbient . . . ©inb ©ie toirfüdj tion aßen ®ngeln

üerlaffen, bafe ©ie ftdj auf ©nabe unb Ungnabe

in bie $änbe ber grünen ©eefdjlange ergeben? .

&änbe ber ©djlange — nidjt übel. SßaS mufe

bie erft für gü&e haben

!

2Sd) lüill biefe ganje ©d)lammbei&er*@d)miererei

in ben betoufeten fycfykn Saum fteefen. SRögen

fid) anbere fdjöne ©eelen an folgen gunben be*

glüefen. 3Ba8 gefjen mid) biefe ärmfeftgfeiten an ?

£abe id) mit biefem Solfe jemals ©djtoeine

gehütet?

SBie bin id) biefer X^or^eiten mübe!

Unb ba* ift bie SBelt, bie herrfdjenbe SBett, in

i^rem anjie^enbften 2lu8fd)nitt bielleidjt.
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Unb ba eine foldje Schöpfung, als ©otteStoerf,

eine ©otteSläfterung wäre, fjabe id) mi$ toon i§r

unb i^rem ©cfjöpfer gerieben.

s2J?eine ®ljrfurd)t Dor ©ott retten, bin id)

gottlos geworben.

* *
*

5)iefe SBelt barf fid) nod) gefdjmeidjelt füllen,

wenn fie oon ben ungläubigen ©eletjrten als

fimpleS Sßrobuft ber (Sntttritflung erflärt wirb.

gür midj ift fie nidjt fo öiel.

Sie ift überhaupt nidjt.

Sie ift unfere ©inbilbung. ©3 ift gar nidjts

gafebareS oorfjanüen. Äaum Witt man zugreifen,

im £anbumbreljen ift'S fdjon nidjt meljr ba. Unb

ein gelehrter Sßapagei fd&roafct eS bem anbern nadj,

bafe man fester einmal baS 3)ing in ber $>anb

gehabt fyabe.

SRur ber §of)e göttliche ©eift, unb 3dj, eine

feiner beroufjten StuSftrömungen. Da fpuft'S.

9luf biefer ©c^lamm beider*@rbc begattet ber

f)of)e ©eift ben Sterblichen. 9?ur bejdjattet, nidjt

burdjbrungen, nic^t erfüllt ift bie 3<$«!ftatur. Unb

barum ift fie fjinieben, in biefer fremben Umgebung,
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fo unfertig, ©o elenb in biefer Unfertigfett. ©o

Doli ©et)nfud)t nad) Soflenbung.

griebberg fd)cint proeilcn eine 9lf)nung babon

5u haben, aber nur eine Stynung. ©eine gerauft

t)oüe Sunft überlärmt allcö 9?achbenfen. Sft ber

Üärm vorüber, ift ber Sopf fo fyofjl unb leer voie

äuüor. 3)ann ftopft er ba3 gäljnenbe ©ebäube

mit ben Sappen feiner Sinbilbungen au$ unb

fränft mit feinem Unfinn feinen abeligen 3J?it*

menfdjen.

Stuf bem griebljof roill er neulich ben 2)oftor

©tid) gefeljen haben. Mm einen 6nbe be3 grieb*

hof$. 3(m anbern @nbe ba£ SBeib, ba£ mit ©tidj

^Beziehungen fyaben foH Unb bic ©eiben Ratten

fid) in ®egenbetoegung befunben, toären einanber

jugeftrebt, über bie ®räber tjinmeg.

Staun fabelte er, ba§ tjeiKofe Plappermaul,

aüer^anb mufifalifdje ©djnörfel bagtoifdjen, öon

einer guge, einer (Sngführung, einer Umfefjrung,

unb ^um ©d)Iuffe, tüte immer ba$ große $fd)inte*

ratabum, too er als bie leibhaftige <panb beä

©djidfalS bie Verbrecher güdjtigt unb feine gfreunbe

erlöft.

®iefer griebberg ift baS lebenbige 33eifpiel, tote

lächerlich ein ÜKenfd) toerben fann, fobalb er fid)

mit fijen Sbeen füttert.
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Stich, tuo ift Stich? ?luf bcm gviebl)of, ant*

mortct griebberg. Ueber ©räbern tjat er ucr*

bred)erifd)e Steübid)ein$ mit bem 2öeibe eined

Zubern. ©3 fommt blofc barauf an
,

il)n babei

abzufangen, ben Stid).

3t)n abzufangen, ja, btofe barauf fommt'* an.

2)te SIbfangerei roirb bem 3Kufif^ßhantaften nie-

mala gelingen. SEBenn fie mir nid)t gelungen ift,

in jenen $eiten, roo biefer SWenfch noch unter un$

rcanbelte.

®er Stid) ift längft üerbuftet. So ftyfte*

mattfef), lüie id) l)at ihm nod) Slciner fallen geftellt.

2(ber er ift längft üerbuftet. ?lHc* Uebrigc ift

Sdjminbel.

3d) fel)r' mid) nicht mel)r bran.

3d) geh' fort üon l)ier. Sefct, roo man ba3

halbe Set)el nieberreifet , um an bie Stelle frieb*

lieber Kütten lärmenbe Schlammbeißer ^alä'fte zu

fefcen.

3cf) muß auc^ 3rau ^hereS entrinnen.

Unb i^rem muftfquetfdjenben SBunbeSgenoffen. 3d)

trau* ihnen mit jebem lag weniger, Sic führen

ettoaö gegen mich im Schübe, etwas auägefudjt

Unheimliche^. 3ch mu& SSorfehrung treffen gegen

biefen bämonifchen Stnfchlag auf meine SRuhe unb

Sicherheit.
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(£3 ift betroffene ©adje, idj ge§' fort. Sei

erfter ©elegentjeit.

Wir bämmert ein ftitler Ort im ©eifte.

JRidjt unter bem SBolfe. 9?odj toeniger unter

ben ©enoffen meines abeligen ©tanbeä. 2)enn

ba träfe idj bie gemifdjtcfte unb unerträgliche

@efeüfd)aft, mit ber arroganteften ©d)lamm6eifjeret

burdjfefct.

3e f)öt)er man ba fyinauffteigt, befto tiefer gerät

man in ben ©umpf.

©umpfe in Dergülbeten SBolfen. ©urdjlaucf)*

tigfte Sümpfe.

Ober aud) ein &\xtu$. totgeborene ©rafen

als Äunftreiter unb SongleurS, ©räfinnen als

©djulreiterinnen unb 9lubelbrettl)upferinnen, Saro*

neffen als 9?eiffpringerinnen, Sarone als SlottmS,

^er^öge als $J3ubeI*5)reffeurS ober mit gelehrten

©d)tüeinen fid) probu^ierenb , ffonfurrenten oon

bem feiigen ©aöriel, mit bem idj einft unter einem

3)ad)e moljnen mu&te, gürftcn als bumme silugufte

— Sitten unb Äünfte toie am $ofc franjöftfdjer

Äönige üor ber ©ünbflut.

Unb gefdjäfye SlHeS nur hinter öerfdjloffenen

Spüren, aud) 5ttnfct)en fjotjen ÜDfauern bleibt ber

©umpf ein ©umpf.

|>od)ariftofratifdje $anSttmrftiaben finb bodj
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auch nur £an3ttwrftiaben , unb h>enn man bic

9?arrenfappe mit ffronen ftatt mit ©dfjellen behängt,

bog macht innerlich feinen Unterfd)ieb.

fyabe nichts mit Seuten gemein, bie ihren

ariftofratifdjen Seruf berfehtt hoben.

©toty unb fröhlich ift meine Seele. Stur mein

Seib ift gebudt unb Doli ©d)mer$en.

3d) fucfje it)m fieilung. Sebor ihn bie Unraft

morbet.

3cf) jief)e fort, in bie tjeUenbe Debe.

3n ben Steinbruch-

3um ©infiebfer im Steinbruch!

3u it>m, 5U it)m!

ßuüor ttriU ich weine 9tecf}nung begleichen.

<peute noch toirb Abrechnung bedangt.

%tyut Rechnung bon meinem £au3halt, grau

Ihe*e8, &enn &u fannft ^irifort nicht mehr meine

Haushälterin fein!

* *
*

SBie mir heute £au$toirtin mein ®(a*

SWitch äum Srü^ftütf brachte, fagte ich: Srau
ShereS, ba3 nächftemal unterjeichne ich.
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„3a!" antwortete fie, of)ne eine SWiene $u

üerjietpn.

— grau Sljerea, fagte td), mir muffen unä

trennen.

„33ie((eid)t," antwortete fie.

— grau Ifjercä, fagte id) weiter, mir müffen

aber $ut>or abrechnen.

„Sicher," gab fie aurüd.

9(n ber %i)üx menbete fie fid) noc§ einmal um:

„2)ie 9Jiüt)e Wirb nid)t groß fein."

(Sine Spl)in£, wie jebcS SBeib. SBorauf foll

icf) biefe SBemertung an ber Ztyüv bejietjen? 9Iuf

meine erfte, zweite ober britte Mitteilung ?

gwifc^en einem ©cfyfud Wild) nnb bem anbern

t)ab
?

icf) lang barü&er nad)gebad)t.

Schluß: <5pf)in$, »ie jebeS SBeib, ein SRätfel*

Ungeheuer.

91m Slbenb fam fie mieber unb legte ein 6e*

fd>riebcne3 33Iatt öor mid) fyin, auf ben £ifdj.

3Sd) tjielt'ö für bic 2lbred)nung unb liefe e3 liegen,

©o intime ©efd)äfte pflege id) nid)t in Stntuefenfjcit

dritter ju erlebigen.

3d) füllte, bafe ein mir feinbfelig gefinnter

dritter nur burd) bie SBanb toon mir getrennt

mar.

„£err SIrtyur griebberg fenbet baS," fügte fie
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nad) einigem SBarten bei, er iüünfdEjt, bafc ©ie ftcfi

eine STbfcftrift bat>on nehmen. SDiorgen foK idj if)m

baä Statt ttrieber $urücfbringen."

— 3n feine 28of)nung?

*3a."

— ©o ift feine Sßofjnung?

„93ei mir."

3d) toar nidjt überragt. 3cf) af)nte ba$, met)r

nod), meine ©eele hatte ®ett)i^eit.

grau £f)ere8 entfernte fid), ftW, gemeffenen

©djritteS, untoeränbert.

griebbergS beffere £älfte!

Sftur an it)rer 3ade beobachtete id) eine 93er*

änberung. £a8 btufenartige ÄleibungSftüd ^atte

ein brei Ringer breite« ©firtelbanb toon grüner

garbe, mit einem blintenben $ierat üorn unb

hinten. Sine ©djnaHe, glaub' td).

©ne ©djnafle Dorn unb tjinten. £>a3 ift Diel

SujruS auf einmal.

SBenn fie ftd> ba3 irit «rt^ur griebberg teiften

fann, ttmS gc^t'ö mid) an!

34 ^abe ba$ Statt ftubiert. (£3 ift ein m*

bifdjeS ©ebet.

©3 hat mic§ ergriffen.

©ein Sßunfdj werbe erfüllt. 3d) tmU mir'*

abfdjreiben.

Sontab, Die »ei$te be* Watten. 20
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Meiner geftrigen SluftoaUung folgte freute eine

milbe Jraurigfeit.

$)a3 ©ebct be« alten SnbierS l)at midf) über

midfj felbft erhoben, über meine erregte SKenfcf)*

lid&feit. Sin fanfter ©lan^, toie öon fernen

©onnen, burdjfd&immert meine ©eele.

3dj ad)te nicijt beS Siegend, ber an mein

genfter fötftgt.

* *

2)a§ ©ebet be$ SnbierS, toot)l Saufenbe mm
Sauren alt, f)cute taut fpredjenb nadfjgefdfjrieben in

ber 2cf)eI=3?orftabt an ber Sfar.

Oft legte idf) bie geber toeg nnb bebedte bie

klugen mit ber §anb. 3cfj fonnte bie Xfyränen

nidt)t fjemmen. @et)nfudf)t ber ^eiligen Stacht —
„Sift bti ber 33tt£ftra!jl, ber ben Sfaum burdfe

furdjt, ber $>onner, ber in ben SBolfen grollt?

©er ©angeS mit tjeiltgen glitten, ober ber ge*

fjetmniSfcolIe O^ean? Sift bu bie gewaltige

Stimme, bie im ©ettritterfturme fpricf)t, auf ben

©ipfeht beS ^maoat^^mala^a?

„93ift bu S3irgatf)a, ber überirbifd&e SBinb, ber

ben ©anb im Sanbe 2Kabtjabara aufttrirbeft wie
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Ahlten im ©türm? SBtft bu £aud) bcr 9?ä$te,

ber auf ben SBaffern ber ©een fcuf^t, im Saub

bcr bunfeln SBälber tptfpcrt imb bog Ijeilige ffufa*

@ra$ auf feinem SBege beugt?

„Sift bu bie ©toarga, ba$ ^ßarabieS, baS bie

DetoaS betuofynen, ba$ bie SBeifen gnbe be$ gjüeS

nennen?

„Sift bu ber unenblid)e Sieker, mo bic

Taufenbe ber ©terne roanbeln?

„Sift bu bie ®rbe, bift bu ba3 Sßaffer, bift

bu ba8 öerjefirenbe geuer, bift bu bie tuofyftfjuenbe

©onne?

„Sift bu bie SebenSquefle alles Sebent bie

(Seele aller ©eeten, Der ©runb aller ©rünbc?

„93ift Du bie Siebe, bie alle SBefen bereint?

Sie Äraft, bie erhält, jerftört unb erneut?

„Sift bu ber Sob? Sift bu ba$ 9?idjt3?

,,3d) fenne bid) nid)t, aber icft toeife, bafj §lHed

nur ift burd) bic£> unb 9ttd)t<3 aufeer bir
f
baß bu

bift burd) beine eigene 3J?adjt, bafe Unenblid)feit,

Sflaum, Unfierblidjfeit SKidjtS ftnb üor bir.

„3d) erfenne bid) nid)t, o 9?at)at)at>a! $lber

id) toeife, bafc bu bift unb immer marft, unb ba«

genügt mir, bafj id) ba3 6nbe ertoarte, ba3 meine

©eburt fein ttrirb in bir!"

20»
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34 fjabe mir üorgenommen, öor meinem ÄuS*

$ug au3 bem 2ef)el nod) einige SKa^tgönge ber

inneren ©tabt $u tüibmen.

(Sine $lrt Don 2lbfc^ieböbefuc^ r
bie fid) baS

fcftfafenbe ÜKünd^en ja tt>of)l gefallen laffen fönnte.

34 5iet)e fort auf 9timmerttneberfef)n.

©er erfte 9Serfu4 ift mifetungen, idj fet)rte au«

ber äRajimilianSftrafje fdjleunigft in mein 3far4al

jurücf. 9?itf)t weiter als bis jum £oftt)eater fam

i4 tjinauf.

$aum bafe i4 bie Strafte toieberfannte. S)ie

frönen Patanen, bie fte einft fo toa(bfrif4

f4mücften, niebergefc^Iagen, bis auf ben Stumpf

befeitigt. SBer mag biefe Barbarei angeftiftet

Ijaben! (Sine fo prächtige «fleenStra&e mit Ujreu
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raufd)enben Saumfronen , atoitfdjernben 93ogcI*

neftern, fädjefnben ©Ratten afyuljoläen!

3e|jt liegen bie enormen Jpäuferblöcfe ba, mit

breiten, Wöben, plumpen ©cfy(ammbeij3er*®efid)tern,

unb eine SReifye gtofct bie anbere fo gelangtoeift

an, jeben 3(ugen6licf bereit, $ur 9Ibtoed)felung,

gegenfeitig bie gunge ^erau^uftreden unb ftd)

über bie oertoüftete ©tra&e hinüber an^u*

fpuefen.

•Jlidjte £äBticf|ere3 als biefe £äuferfronten oljne

ben grünen Sllleebaumfcfjmud. 9tun foßte man

gleidj an ben ©aSfanbelabern bie Saumfrctoler

auffnüpfen, e£ ginge in einem f)in. Unb umtaufen

in ©algenftrafce ober ©algenöögelftrafjc. 3)a3 toär'

eine SRamenäänberung, bie ©inn f)ätte, weil fie

jeitgemäfe unb geredet märe.

S)ie ©trafje toar menfdjenfeer, alle Jtaffee*

Käufer gefd)toffen, trüb brannten bie ©aäflammen,

gleich ©rubenüdjtdjen , unb barü6er t)ing ein

mürrifdjer §immel, niebrig, ferner, brücfenb,

ftumpffinnig, Wie ein ©taat3f)ämorrf)oibarier.

Oberhalb beä ©aft^ofeö „9?ier Sal^e^eiten*

taudjte eine ©eftalt aus einer ©ettengaffe auf.

3$ eifdjraf, benn mir traten unö auf bie güfee,

fo plöfclidj fear bie SBegtreujung.

Der Dberft ©otteStointer!
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Staum met)t au erfennen an bcr ©eflalt, tyätte

id) nid)t in fein ®efid)t gefefjen.

(Sinft mächtig aufgeredt, fo fteif, alä Ijätte bcr

alte Slrtitterift einen Sianonennrifdjer üerfdjludt,

jefct gebeugt, fdjief, bafe ©Ott erbarm'. 9Ser$roeifelte

Äugen in tiefen, fdjroar^en §öl)len, bafc graue

@eftd)t verfallen.

(Sr fannte mid) nid)t mefyr. Ober eigentlich

er fal) mid) nic^t. Slinb roill er nädjtlingä burd)

bie SBelt get)en, belaftet mit unabmäljbarem Seib.

öegteiflidj. DiefeS ©djitffal!

Sein ©Ratten üerfolgte mid) bis Ijinab inS

Sfartfyal.

8$ fenne feinen gefdjlagneren 9Kann. «ber

id) fann itjm nid)t Reifen. ®r mufe fetjen, wie er

felbft mit fid) unb feinem £au3freuä fertig toirb.

©ein SBeib, eine falte 9?ed)tf)aberin. Seine Xodjter

— „Die SRaib" Termine, bie reine SRärttyrin.

SBarum l)at Jammer bie Termine ®otte$*

rointer eigentlich fifcen laffen? heftiger würbe nodj

um fein Sungfräulein geworben. Unb ttrie er nad)

Sonbon fam, freite er bie Sßittroe ©uggemooS oon

ber ©teile weg. 5D?it Slifc5ug*©efc§tiHnbigfett.

fteiw üRenfd) weife, wie e3 jefct ba brüben mit

ifjm ftefjt. Sein SRenfd) weife, wie e3 fam, bafe

er für bie mel toerfpottete SBittwe ®uggemoo3 ent*
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brannte. Äein üRenfrf) meife, wie feine (Snt*

flammung für bie ©otte&mnter üerlöfd£)te. ftein

SRenfd) toeife, toie ba3 aQe$ jufammen^ängt.

SBenn'd überhaupt aufammentjängt. SEBenn nirf)t

^ejerei unb ftaubtx baöei im Spiele ift. Ober

ein ßiebeStranf. Ober fonft ein ©eifterfpuf. Äetn

90?enfd) toeife toaä. Sein SDienfd).

®a3 ift bas SBelträtfel im Äleinen, mie'3 in

ber SdjlammbeifjersSauce fetyroimmt, 2)a fotTä

einmal ©ner tyerauäftfcfjen. Sljer angett er einen

SBalfifd) aus ber 3far.

Unb toenn fid) Termine ©otteSrointer üon einem

2Balfifd) uerfdjlingen Itcfee f fie bliebe bod) in

Sroigteit ein unglüdfelig tt)örid)t 3ungfräulein.

©etuiffe Singe (äffen fid) nidjt üergeffen unb nidjt

reparieren. 2)a3 ift beS SiebefängerS glud) üon

Srmin Jammer.

S)em Seften ift nid)t met)r $u trauen.

SöaS getyt'S mid) an? £>ab' id) bie SBelt ju

oerantmorten? £ab' idj bie 9ßclt $u crlöfen, bie

nod) jeben an'ä Äreuj gefdjlagen, ber fid) if)r mit

(Srlöfergebanfen nafjte? §aV id) irgenb eines

9lebentt>of)nenben $>eilanb ju fein, feit es auf ber

SBelt feine 9?ebenmenfd)en mef)r gibt?

3ft etwa ärtbur griebberg nod) mein Sieben*

äftenfd), feit er fid) ju meinem Slebenroofyner ent*
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micfelte? ©eit er auf fchlüpfriger Tonleiter fief}

511 meiner $au3frau oerftiegen?

3ft ettoa bie Sßittib ©ufanna 9Rot}teber mein

SRebenmenfch, feit fte mit ben Sefuiten in ber Sabe*

wanne fifct?

Uebrigenä, greimaurer ober Sfefuit, ich breh'

bie £anb nicht um.

2Rit biefer ©ebanfenfaramane im fiopf maren

meine Seine toon ber SRajimilianßbrücfe bis in

bie SEBafferftrafee — bi§ $ur näcfrften magiftrattfehen

Umtaufe jefct (Srharbtftrafee benamft — ljeraufge*

fommen. 1

SBir blieben ftehen, meine ©ebanfen, mein flopf,

meine Seine unb 3<Sp — benn ein ^erjerfc^ütternb

fläglid) ©änfegefdjrei brang au£ bem $aufe, baS

Reifet aus offenftehenbem, mit burdtfidjtigem gliegen*

güter fcerftetltem genfter ju ebener @rbe.

®urch ba$ genfter ging mein ©lief in eine

bunfle Stube mit einer offenen Zfyüx in einen er*

leuchteten SRaum. S)a fingen ©eile Don ber 2)e<fe,

unb an ben ©eilen maren oon unten bis oben

äBiberljafen befeftigt r unb an jebem SBiberhafen

mar mit gefeffelten Seinen eine lebenbige ©anä

aufgehängt. (5$ waren vielleicht amanjig ©eile,

unb an jebem ©eil ^n9en fM GMmfe, mit

fc^reienbem Äopf unb fd)lagenben gtügeln nach
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unten. 2a£ ©emidjt ber ©änfe ^ielt bie ©eife

ftraff. Unb (pmbärmrlige SKenfchen mit weiften,

faefartig aufgebunbenen ©d)ürjen gingen jwifdjen

ben ©eilen untrer unb tiffen ben jammervoll

freifcfjenbcn ®änfen bie meieren gebern ^ampfel*

roeife aus Saud) unb 93ruft unb fdjoben bie

fdjneeigen geberbaßen in bie Weifte ©chürje. 2tn

ben feinen geberfpulen fingen gewift Tote, warme

Stutströpfchen. Unb hinter biefen {)embärmeligen

3ftenfd)en famen anbere, bie nahmen bie gerupften

®änfe tjerab unb fingen ungerupfte an beren

©teile, lautlos retf)enmeife, in bem furchtbaren

?lngft* unb 2Behgefd)rei ber flügelfcfjfagenben Siere.

Unb ein weifteö 2icf)t beleuchtete mechanifch biefe

weifte ^Barbarei tymttx ber bunflcn ©tu6e in ber

bunflen Stacht.

Sange ^tanb ich, fehler fchnaufenb, gebannt

öor bem fliegengitterigen genfter. 3ch hattc

fchauberhafte (Smpfinbung, aß t)inge ich felbft an

ben SBiberhafen ber ©eile, in bem weiften, heß*

fcheinenben Sicht hinter ber fchwarjen Stube, unb

würbe gerupft. 3ch ftöt)nte unb fonnte nicht oom

glecf. Sch ftöhnte meUeicht fo laut, baft ich^
merffamfeit erregte.

„©pi&bübifcher Äerl, wag ^aft bu hicr iu

thun?" fchrie plöfclich au meinem gröftten ©chreefen
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ein 2Bei6 an meiner ©ehe. (Sin Sßeib mit einem

2)rad)enMicf. Sä mufo unfyörbar au§ ber $f)ür

gefdjlüpft fein, au« ber ©arbarenljityle.

„2iebetlid)er 9lac§tfcf)mcirmer ! Sdjnüffelft toieber

ba Ijerum?"

3n meiner Verblüffung erljob idj ein toenig

ben Stopf unb las bie SRummer 19 oben, jtnifdjen

genfter unb Xl)ür.

Kummer 19? £>aft bu nic^t einmal Sftummer 19

in ber SEBafferftrafee beroof)nt? blifcte e3 burd) mein

ertnnernbeS ®ef)irn Unb ba§ 2Bei6 mit bem

3)racf)enblicf in bem fupfrigen ©eficf)t unb mit

nmtfcfjnuubenbem 2Jiaul, mar ed nid)t beine §au8--

frau bamatä?

„2>a ift er roieber ber Rerl!" fdjrte fie burd}

ba$ gliegengitter tyinein. 9lun flog brinn bie

It)ür $u unb JlfleS mar bunfef, ba3 äBefygefreifd)

ber ©anfe mit einem Schlag gebämpft. 9iur bie

lauteften Sd)mer5enfd)reie fdjlugen noef) buref).

„Sllfo fc^on roieber ba, unoerfcfyämter Schnüffler?

9Gßittft un3 roieber anzeigen, lumpiger Spifct?"

3cf) befam plögltd) einen fo heftigen Stofe in

bie Seite, bafs \ä) in roeiten Stritten über bie

Strafte flog.

®ie rofyen aufäße folgten nod) eine SBeite

nad), burd) ba$ ftitie Dunfel jifdjenb toie Üiafeten.
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23ar idj fjergefommen, um mi4 mit bei Stieber*

ttactjt sanfen? üttadjte id) meinen 9ta4tgang,

um ber Sarbarei ein ©c^armü^el $u liefern?

#atte t4 bte $fti4ten beä f4(afenben Sierf4ufc*

beretnä roaljr^une^men ?

KidjtS üon allebem.

34 toar auf ein $f)änomen geftofeen. Sluf

eins ber eiiimatyunberttaufenb ^Jljänomene ber

©djlammbeifecr«$arbarei. @3 war ein 3ufaü, ber

mid) Derblüffte. 9ti4t$ weiter.

34 effc weber ©antraten, mxtj fdjlafe i4

auf gebern. 34 ftcl)e ber Siu^nie^ung ber

Sdjinberei fern - S4 t)abe fein SBäc^teramt über

^au^-Dtummer 19.

Sef4tmpfung ©to& glitten an meinem

äußeren 2Kenfd)eii ab, fie trafen nic^t meinen

iuncren ÜRenfdjcn. llnb benuo4 finb meine leib*

fyaften klugen unb Dfyren empört.

34 fämpfe bergebli4 9e9*n (Smpfinblic^feit

ber Organe. 34 fämpfe üergebli4 gegen bic ©in*

bübungSfraft beS ©efüt)te.

2lu3 bem ®efreif4e ber gerupften ©änfe f)öre

i4 SEßeinen unb S4'u^n SKiHionen gef4unbener

©efäöpfe. Sag für Sag, ©tunbe für Stunbe,

erbarmungslos, foftematif4, me4anif4 gcf4«nbener

©ef4öpfe.
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StuS bem nmtfcfinaubenben SDfaul be3 2Bei6e$

mit bcm 5)racf)en6(icf §öre id) ba3 ganje 9tol#eit3*

Sejiton bcr fdjuftigen ©djlamm6eifeer*3totfifati°n-

2>eS 3to!)t)eit&2e£ifon3 , bog in allen erbenHidjen

formen beftänbig bie Suft erfüllt, ben (SrbfreiS

erschüttert , ben magren, f)öf>eren SRenfdjen ba$

Dafein öerelenbet.

3cf) toar unentfdjtoffen , ob id) meinen 2tb*

fc^iebögang fortfe^eti ober in mein fylt jurüd-

teuren fotlte.

SlfleS mar in mir aufgemüht, fo ftumm unb

ftiH fid) au<$ äufeerlic^ bie Sßelt nrieber anfüllte,

a(3 id) äögernb balb f)iert)in, balb borten meine

güfee fefcte.

9Rein $erfl podjte wie in brüdenben geffeht,

toie in $u enger ©ruft.

SBie id) mief) ttneber orientierte, fdjien idj an

bem baumbepflanjten SRonbeö öor bem Sweater

am ©ärtnerplafc angefommen $u fein. & brannten

nur noeü bie 9tict)tung8lampen an ben ©tragen*

münbungen.

£oftf)eater — 3Jolfötl)eater. @3 gab eine

fünbige 3*tt ^ für Seibe Neugier unb 93e*

munberung hatte. $ür bie feibenen Xrifots unD

für bie frad)(ebernen §ofen r für ben fpanifd)en

kantet unb für bie Sobenjoppen, für ben gädjer
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unb für ben Sergftocf, für bie ?lrie unb für ben

Sobler.

Die TOuftf war mir bamalä nid)t 2Ruftf,

fonbern ein Xljeaterrequiftt mie bie ©etyminfe, bie

ffuliffe, ber Dfen auä Sßappe, bie audgeftopfte

SBabe. ©in TOittel $um ßroeef.

3a bem berühmten Äunft^roecf, ben $ufcf)auer

unb Qn\)brtx jeber Älbernfjeit geneigt $u machen,

tfyn foroeit $u Derblöben, ba& er ben biefften

©djroinbel für baare @f)rlid)feit nimmt unb rote

ein 33är am Slafenring läuft. Unb ber £err

fiünftler l)ält als 93ärenfüf)rer ben ©trief in ber

£>anb.

Unb roirb bafür gefeiert.

9?ebft allem Uebrigcn.

Sßoäu gehört, bafj er ein 8ump fein unb ftd)

für ben f)öf)ercn 2)?enfct)en galten barf.

SBftyrenb er bod) nur ba8 borauS l)at, ba& er

offijiell oorfpielen barf, roa$ bie Slnberen nicf>t

offiziell unb unter obrigfeitlidjer ©trafanbroljung

ttjun : SRorb, ©tjebrud), galfdrniünaerei, SBerädjtlidj*

madjung ftaatlid)er (Sinridjtungen. Ober toa$ fie

ju t^un nod) nidjt ben 9Kut (jaben unb barum

fid) in3 Xfjeater brängen, um if)re geigfjeit weg*

fdjaufpielern ju laffen. Ober roenigftenS all' bie

SRiebrigfeiten, ©eljäffigfeiten, abgefeimtsten, 3n*
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triguen in botlen (ebenbigen Vorgängen $u feljen,

nad) bereit eigener Soübringung if)re Seele ledföt,

gleich einem gierigen £mnbe.

Sfyre befte greube am ©djaufpief aber ift bie

greube am ©fanbal, menn auf ber 93üf)ne bie

fd^einbar bratoen grauen fid) als Sudlerinnen, bie

©rofeuntemefjmer als Sanfrottierer, bie gelben als

SBafdblappen, bie gürften als Xrottetn ober 93er*

breeber fidj entpuppen.

Der ffomöbiant ift ber Äuppfer aßet geheimen

Säfte, ber ©elegenfyeitömadjer aller uneingeftef)*

baren Seibenfcfyaften. S)er Somöbiant, unb toär'

er fonft ber gemeinfte (Sfet unb tädjertidjfte ©ecf,

ift baljer ber §öcf)fte unb gefeiertfte Sünftfer ber

©d)Iammbeifiertt)e(t, itjr t>erf)ätfdjelter Abgott. ®r

fagt if)r bie pure SBafjrfyeit fogar in ber ©eftalt

ber Süge. Unb mit ber Süge ift fie in if)rem

SIement.

Sluf biefem SRonbeH fyaben ftdj im Seben jum

erften unb legten SDfat begegnet: 93aron 2Kaj Don

Millinger unb 99aron SUejanber oon 3tt)er9
e

Kaltenberg au3 bem §aufe Jöplitoobu. 933ir traben

uns nie begriffen.

@r fyatte ju biet 3Kut fdjfedjter ©orte.

@r fiel auf jeben Somöbienfdjtmnbel ber

©d)Iammbei&er * Sebenäfunft mit (Sntf)ufta3mu3
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herein. Sr mar ein blinber äWenfch mit ben

fjeÜfteit Äugen. St tnufete in'3 SlarrenhouS unb

bort üerenben, um feiner $t)orf)eit überführt 511

tuerben.

©eine tefcte (Miebte toar eine f(eine ©tatiftin

öom ©ärtnertljeater , feine oorlefcte bie größte

©djaufoielerin im bürgerlichen Stje* unb Shebruch$*

brama, bie Äommer^ienrätin Stafefer, eine ©cfjtamm*

Beterin großen ©tifö. 3)ie id) aud) ^ätte fyabm

fönnen.

S3 mar unbanfbar öon mir, fie nid)t gehabt

ju traben. 9lber toer fann trüber feine 9tatur?

Sie toar bie einzige 3rau, oon ber ich an*

nehmen burfte # bafe fie ehrlich in meinen Surfet

berliebt toar. Sie fah in meinem Surfet feine

Slnomalie, fonbern eine tragifcf)e Slu^eichnung,

ein ©öttermat. Sie toax bie tieffinnigfte £ure

biefeS Sat)tf)unbert^, unb gefühlvoll toie bie SWaria

öon 9Kagba(a unter bem Sreuje be3 JpeitanbeS.

Unb fie hatte bie gemeinfte Äötf)in btefeS 3af)i>

hunbert«. 3)te bombarbierte mich einmal Don

ihrem Süd)enbalfon au« mit f)eifeen ßeberfnöbeln,

bafc mir ber Qqlinbtx Dom Äopfe flog. Sin Sßhä*

nomen tote ba3 SEBcib mit bem Dracfienblid in

JpauS - Kummer 19 ber SBaffer * öürgermeifter

Srharbt^Strafee.
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Dag fdjauberbarfte Urptjänomen — SBeib. Unb

baS t)ietoon abgeleitete ftnbifd)fte$1jänomen— Sfunft.

®in3 auf's anbere angetoiefen, mit ber gleichen

SBurjel — Süge, gur Sefriebigung ber gleiten

©d)lammbei&er*9?otburft — ©elbftbelügung.

Me Äunft ift ©djaufpieferei. 9Iud) bie ber

SKaler unb SMlbfyauer. Uub mit berfetben ©elbft*

berfpottung. 3f)r ©tymbot ber SBaljrljeit, gematt

ober gemeißelt — baS SBeib! 2)a8 SBeib als ba3

rabifalfte SBtberfpiel ber SBaljrfjeit, if)r funbamen*

talfter ©egenfafc!

SBaS ift am SBeibe ed)t ? 2>er Uterus Unb

ber nicf)t immer.

S)a« SBeib ift SBerf^eug, nid)t SBefen. SBerf*

$eug ber jroeiten Jpanb.

©Ott fdjuf bie SBelt. S)er @ott*®eift 59Rann.

8u« StidjtS. Otme SBeibe^ilfe.

2lu3 9?id)t8. S)a$ ift ba£ SBunber. DeS reinen

©eifteä. Unb im SBunber SBaf)rt)eit unb ©c^ön^eit.

3d) fam am $>ofbräuljaua Vorüber. 3n 9?ebet

unb ©eftanf recfeltc fid) ber braune Xaumel*

Sempel im ©etoirr ber ©öftren am „SßtafcL"

2)a£ grofee Heiligtum ber 33erfd)lammten , ifjre

oberfte ffultftätte. 3)ie untertrbifdjen 3Raf$inen

5ur Bereitung be$ Xaumelfafteä arbeiten Sag

unb Stacht. $ie Suft ftanf nadj giftigen Steigen,
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ber naffc ©oben quietfdjtc unb bebte. 3d) glitt

au$. —
2ln ber %f)üx Ijängt meine befcfjmufcte $ofe. —
grau leeres l)at fid) fyeute nodj nid)t Miefen

laffen.

3d) f)abe mein grfif)ftürf etgen^önbig Dom

£>erb genommen. 3cf) werbe eigentyänbig ffleiber

unb ©djufye reinigen.

®inft fragte i$ meinen Seibbaber ^affnajfurur,

ob e8 fein SWittel gegen Iraurigfeit unb Slltcr gebe.

„®S giebt fdjon ein Wittel, toenn man'« nur

teufet'!"

Unb bann liefe er mid) in ber ©eife fifcen,

fdjritt nacfjbenflid) auf unb ab unb rief einmal

um'ä anbere: „JBenn man'3 nur toüfet' — e$ giebt

fdjon ein ÜJlittel — toenn man'* nur tofifet
1 —

"

3cf) glaubte in ber 9tad)t ein 9ftittel gegen ben

Sag unb feinen fjeimlidjen Irug, gegen bad Sidjt

unb feine grelle «ngft gefunben ju Ijaben.

Sßufäung.

3$ ^affe bie Stadfjt, ttrie id) einft ben lag
(I o n r a b , Die »ei#te to Rtttren. 21
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fja&tc. @ic belaftet ba8 §ctj. ©ie ret^t bie

©inne ju ©pifcfinbigfeiten, bic f)ötlifcf) quälen.

3dj rnufe in bic fteinerne Debe. ©ort fdEjUefc'

id) mid) boDenbä ein. ©rtöte midj für lag unb

SRadjt. 3n ber fteinernen Debe.

^>icr in ber ©tabt, ob Stacht, ob Xag, SlHeS

ift mir feinb. Unb idj bin SWem feinb. £>ort

in ber fteinernen Debe ertöt' td) mid) für 9tHe3.

* *

Die ©onne ftratjlt, id) feufje fie an: SEeld)*

eine ftraljlenbe ©onne!

3n all* ben SWädjten, nie tröftete mid} ein

©tern. Slber tröftete mid) je bie ftraljlenbe ©onne ?

3d) bin fo DoU bitteren Seib«, bafe meine ©eele

barin ficf) ertränft. SKeine ftrafjlenbe ©eete. @o

öoH bitteren SeibS.

Unb id) ftcöc fte an, ©onne unb ©eele: 9lud)

otjne Xroft, toerfinft mir nicöt, oerfinlt mir nidjt.

STannt' id) je bie Mutterliebe? 2Bie 2Rutter<

liebe jart foär* fjeuf mir bie ©oitne.

ßannt' id) je bie Mutterliebe? ®in (Srquufen

toie Mutterliebe toär' mir bie 9lad)t.
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*Boüe* atmen unb ftoljc Suft toär' mir ber

Sag, fannt' icf) je bie SRutterliebe.

©onne unb ©eele, lag unb 9?ad)t, ol)ne

Mutterliebe, toem märet tl)r je ein SBof)(gefatten?

$)te ©onne ftrafjtt, unb idj feufje fie an:

33erfinf mir nicf}t!

*

Diefer entnert)enbe ©d)mera, ber nie fdjläft.

3)iefe Slbgeftumpfttyeit, bie nimmer meinen ttjiK.

#eute bin id) tyunbert Sa^re a(t unb morgen

taufenb, fo rafenb fd)tüingt bie oernid)tenbe Qzit

Ü)r Stab.

Unb übermorgen, bin td) nicf)t ganj tot, mot*

gen bin id) fdjeintot.

»ber enbete je ber £ob bie golter?

2)ie loten fingen unb Hägen nod).

$)ie 3far brauft unb branbet herauf an mein

genfter, meine Vertraute einft, jefct eine grembe.

3d) f)öre fte, bumpf unb fern, unb Ijabe fein Dt)r

me^r für ifjre innere ©pradje, für itjre füge $eim*

lidjfeit.

SBie bie Vergangenheit ift mir bie gufunft

jum Sfel, jum getoofjnten @fe(^ ber nid)t $um
21*
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(Srbredjen retjt. 3um ®H m^ &cm man ftäj

äu Sette legt unb auffielt —
grüf) unb fpat toot)t fpred^* id) mir: (£3

ntufe ja anberS fommen; e$ mu& ja anberS fom*

men! Slber e$ ift fein ©taube barin, unb id)

fjabe baö SSertrauen auf mein eigenes SBort Oer*

loren.

Sft benn nichts mefjr in ber toeiten Sßelt, fein

Srieb, feine Aufmunterung? $)afe idj ben ent*

nert>enben ©djmer$ be$toänge unb ben ©tum^ffinn

übermänbe, ber fcfjtimmer atö ber Zok?
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©o ift ba$ gröfcte (Sreigniä in mein Seben

gefommen, ba3 ungeheuerliche ©reigniö. SBie

©ötterljofjn unb ©öttcrgnobc. ®a8 Unfafcbarfte.

3cf) tjabe ein 5tinb — id() f)abe ein 5finb!

3d} bin nid)t 93ater unb bin nidfjt 9Rutter—
unb ic§ fjabe ein Äinb, ein toaf)rf)aftige3, toin^ig

{(eines, tebettbigeS, fc^retenbeö Sinb.

SBaS e3 für eine feftfame (Stimme fjat!

3cf) t)abe mid) an feiner 33olf$t>ermeljrung be*

teiligt unb an feiner SolfSääljlung, toeber in einem

anteiligen nodf) in einem fjeiltgen Sanbe, toeber in

Sta^aretf) nod& in Setfjleljem.

Unb id& f)abe ein ffinb.

Unb ob id§ alle SBater* unb 9Kutterfd)aft per*

föntief) leugne in unbejtoeifelbarer Unfd^ulb feit
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Sauren - idj tyabe ein ffinb unb mufe if)m SRätyr*

Dater fein.

9täl)rt)ater tote ber ^eilige 3ofe£f).

Unb toieberum ntdjt roie ber fettige Sofepf),

benn id) fjatte nie eine Verlobte mit Ueberfdjattung

be3 ^eiligen ®eifte3 unb englifdjen Begrünungen,

unb bin nie mit einer Stame in gefegneten Um*

ftänben auf Steifen gegangen unb in Ställen über*

nagtet, unb mein Sinb ift nicf)t unter meinen

9(ugen geboren, unb e$ ift fein ffnabe, fonbern

ein 3Bäbdjen.

Sin 9Wäbd>en, fo unglaublich e$ and) Hingt,

ein 9Räbd)en.

8cf) t)ab'ä genau unb roiebertjolt unterfudjt unb

äße ©adjoerftänbigen im £aufe jur ^Bereinigung

angerufen — ftetS mit bem gleiten Slefuttat.

@tn ^Jiäbdjen. @in doH aufgetragenes unb, fo«

loeit fid)'ä überfein lä&t, normales äßäbdjen.

3art unb toeife unb frifd) nrie ein blonbeS

5)?ilcf)fdjtt>eind)en. Unb, tote id) annehme, toon

unbefdjoltenem SebenStoanbet. ®8 ift ja audj nod)

fo jung, faum E)albjät)rig — unb rennet man bie

neun 3»onate im SRutterleibe baju, fo fommt bod)

eine fo auf*erorbentfid)e 3ugenbltd)feit t)erau3, baß

eä Sßerläumbung toäre, wollte man nidjt boUe

Unfäulb gelten laffen
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©d)on feine (jolbfeltg fettfam ergreifenbe©timme.

Stlfo ein üoWommen unfdjulbigeS tt>ei6lidje3

©efdjöpf, ma3, fetbft in anbetraft feiner fttein*

§eit, immerhin Settmnbcrung erregen mufe.

Unb id) bemunbere e3 au« 8eibe3fräften, nad)*

bem id) mid) toon ber erften 5Ser6lüffung unb

©prad)lofigfeit über baS 9RirafeI erholt f)a&e:

23ie fomme icf> $u bem Äinbe?

«olle ttnfdjutb auf allen ©eiten, fotoeit idj

unb ba« Äinb in 93etracf)t fommen.

9Iber e3 muf$ bod) ein SSorteben gehabt f)a6en,

beüor eg mein mürbe, unb eine Wutter, irgenb

eine 9frt üon SKutter toenigftenS?

?ld), mir äRutterlofen!

3d) fanb'3 in meinem ®ette, reinlich eingebüßt

unb fc^lafenb. Da« mar unfere erfte Begegnung

im Seben. 3n ber Dämmerung ber Srüfje, als

id) oon einem SRadjtgang f)eimfam.

3d) toeift nicf}t mefjr genau, nrie id) mid) 6ei

unferer erften ^Begegnung benommen fyabfc. SRitter*

li<$, fe(6ftoerftänblid). ®3 erfd)ien mir nidjt toie

©d)erj, fonbern mie f)eiHo3 Zeitiger @rnfl ©onft

l^fitt' id) e3 ja fönnen bor bie £I)ür ober t>or ba$

genfier fefcen ober grau SfjereS gegen frioolen

Ue6erfall ju §ilfe rufen.

Sin fo Heine« äRäbcfjen in feinem 99ett ju
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finben, e3 ift fa6clf)aft f
ung(aubltd) für einen allein*

ftefjenben 9ftann.

3d) toar paff aunädjft, bog ift richtig, aber id)

benahm midj burdjauS t>erftänbig unb tabeüoS an*

flönbtg.

3dj legte mid) nic^t ifjm in3 93ett, icf) blieb

in meinen fffeibern, trog heftigen gieberS, unb

wartete ben ÜRorgen ab.

3Bo fommt bag S)tng f)er? toar fraglos bie

natürliche unb feinenfall« inbiSfrete grage.

©3 nädjtftd) in mein 93ett ju kräftigeren, baju

gehörte feine ipejerei unb feine $afdjenftrielerei.

SEBer ein wenig in ben Meinen alten Käufern am

ätfüfjfbadj unb in ben SDifindjener SBorftäbten über*

tjaupt betoanbert ift, öffnet ofjne ?Inftrengung jebe

£au$tf)ür, wenn er fie nid)t fdjon offen finbet.

3df) felbft fdjliefje meine 3^mmcr^"r ™e
» &cnn

toenn idj abtoefenb bin, rufjt all mein perfönlidjer

33eft$ in meiner toerfcfjloffenen Sru^e — unb ba$

Uebrige fk^t unter ber Dbf)ut ber £>au$toirtin.

SHduber unb SRörber Raufen nid)t unter und.

3$ »artete ben SKorgen ab.

3113 bie ipauSfrau in ber Äfid}e fid) rührte,

rief icf) fie herein.

— Unterfudjen ©ie mein Sett, bitte, $ran

XfjereS! 2Bo fommt baS ^er?
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„©in Äinb!" rief fic.

— ®an$ natürlich, ein ffinb.

„2Bo §aben Sie baä aufgelcfcn ? 2Bo tjaben

Sie ba* Sünb f)er?"

9lun war ba8 ©rftaunen an mir.

„Siefjt e3 Stynen beun ä^nUd)?"

So beteibtgenb &etfef)rt fömten nur §auä*

Wirtinnen fragen. SSd) fd)Wieg. 3)ie grage war

mir $u bumm.

@$ fiefyt SRiemanbem äfjnlid). ©S ftefjt nur

ftd) äfjnlid).

„2Ba3 wollen Sie mit bem fftnb anfangen?"

— Da3 frage id) Sie, 93ere
1

^rteftc/ benn ba£

5)ing liegt bod) eigentlich in Sutern 83ett, nid)t in

bem meimgen, benn id) befifce gar fein Sett. 3d)

fanb'3, als id) bor einer Stunbe Ijeimfam. 3d)

tjab'S nod) nid^t einmal berührt.

3)a£ War fofrfjiftifd) geforodjen, unb id) fdjämte

midj faft-

$)ann gab ein SBort ba3 anbere, unb wir

fpradjen Seibe vernünftig, wie 3Renfd)en, bie fid)

einer fiödjft merfmürbigen Situation gegenüber

befinben unb ju einem ©ntfdjfujj fommen

müffen.

©3 mürbe ?lt(eS genau unterfudjt. grau

SljereS benahm fid) babei äu&erft getieft.
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„©3 ift alle« gut ttttb reinlich gemalt, ©in

SKäbdjen, fef)cn ©ie, ein aKäbdjen."

3dj faf) genau f)in. 3att>of}t, ein SKäbchen.

tt Unb ba ein nunjiger Qttttt angeheftet. Sefen

©ie, $err SSaronl*
1

©in abgeriffene« gefcdjen, gewöhnliches Rapier,

barauf mit SIeiftift in unbeholfener ©chrift: „2)ie

Heine SDfali bittet um freunbliche Aufnahme."

3d) fear tuie &om ®onner gerührt.

„SBir muffen ^alt bie gan^e Sefdjerung bei ber

*ßotijei anzeigen ober gleich hintragen," bemerfte

bie grau falt toerftänbig.

- ^oli^et!

„SSa, tt)a§ benn fonft? 3dj hab' ein meinem

Slanarientoogel genug. 3d) fann (ein frembeS ftinb

brauchen. 2Ba8 glauben ©ie benn?"

$)ann folgte ein harter ©ebanfenauStaufdj.

Schluß: grau %tyxt% übernahm bie polizeiliche

{Regelung beS ©reigniffeS, ich behielt ba3 ffinb.

SBunberStoegen einesteils, unb anbernteilS — auä

unfagbaren ©mpftnbungen. Sie bieHeidht gegen bie

SSernunft fireiten. SBaS weife ich!

SBir hatten $unächft feine 3CUÖ™ föt ben

feltfamen SSorgang.

griebberg hatte ftch für bie nädjften Xage für
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toerreift erftört. £>er äKenfd) ift ja uottfommen

unjutjerläffig.

S)tc ©acf)e mürbe ruchbar. 9?adjbar8leute

brangen ein unb moflten ben ginbling begaffen.

Slactjbem jeboef) alles feftgefteüt mar, fdjfofe id) bie

Rinberftube ab.

2)ie ©timme ging mir nad), ein Stimmten in

©rün unb 2Bei&, f)öd)ft eigen.

2ttfo id) ber SRäfjroater ber ffeinen SWali —
SBte gemein alle« 3tbifd)e an ba8 Sßirtfdjaft* ,

lid)e gebunben ift!

grau XtjereS rüdte ptd^Uc^ mit bem ©eftänb*

nis tjerauä, bafe feit ^mei 9Bonatew feine Sßoftan*

toeifung eingetroffen fei.

S)afe borfyer fdljon Unregetmäfjigteiten Dorge*

fommen mären.

Eajj idj auf ifyren Ärebit leben müftte.

$)afe bie Heine SrfparniS, bie fie mit meinem

©elbe gemacht, jefct na^e^u bis auf ben testen

Pfennig aufgebraust fei.

$>afj fie überhaupt nod) nid)t SlHeS aufge*

fcfjrieben unb jufammengerec^net, ma$ fie t>on mir

ju forbern Ijätte als itjr rec^tlic^c^ ©utljaben —
©ine foldje SSerminung, eine fotdje mirtfdjaft*

Itc^e ßerfaljrenfjeit ! ©anj tjeitloS!

aber baä ift jefct Siebenfache, fteflte id) ifjr
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öor. S)a8 Sirtb fann nicht Don 9lecf)ene£empeln

leben, nicht oon ben bier ©pejiea, nicht öon ber

Siegelbetri —
SS verlangt SRilch — id) gebe ihm mein

grühftücf.

©3 verlangt Sßäfche — ich gebe ihm mein

§emb

S$' verlangt eine äRutter — t)ier bin td)!

— Unb idj arbeite, grau XljereS, td) ertoerbe,

„ fjof mid) ber Xeufel 3Sch will mich nicht lumpen

taffen, roie bie Schlammbeißer tfjun, bie Meine

Sftati foU fid) nicf)t über ihren SRährtmter ju be*

Hägen haben.

SRun unterfteht fidj ba3 2Beib ein effigfaureä

®eficf}t $u fdjneiben unb mir einen grauenhaft

freien Vortrag ju galten über meine Äranffjeit,

über meine (SrfeerbSfähigfeit ober eigentlich Un*

fäfjigfeit, über meine „unnatürliche
1
', „Derrudte"

SebenStoeife — ja, über ma3 benn MeS noch?

2)a8 ift mir benn bod) ju runb!

3dj loitt benn boch einmal fehen, ob ber grei*

herr Sllejranber &on Qmx^alknbtx^ —
3d) miH benn boch einmal fehen

9D?ein ®eift ift gemaltig genug, eine SBelt auf

ben ffiopf ju fteilen, unb ich foütc unfähig fein,

ein fleintoinjiged Sinb §u ernähren? 9?od) ba$u
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ein SBürmdjen Don einem Weibchen, ba$ auf ben

9?amen 9Wali ^ört ?

9lDe 9Jed)te unb grei^citen ber 9teid)8gefe$*

gebung finb in folgern galle auf meiner Seite,

©ogar ba8 SKedjt auf Slrbeit! ©ogar bie greis

§eit be3 SrtoerbS! Siebte unb greiljeiten, bie icö

aud tr>of)tertt)ogenen ©rünben unb aus freiem 6nt*

fd}tuffe 6iS jefct ru^en Hefe, bie id) aber nun mit

©turmgemalt lebenbig madje unb an mid) reifte!

£>ie Heine 2Mt foll mid) Don einer (Seite .

fennen lernen, öon ber id) mid) nod) feinem Sitten*

frfjen offenbart fyabe.

Unb foflte id) ein ©ettritter über bie ©djfamm*

beifeertoeft t)eraufbefd)tüören, bafc ifyr bie §aare ju

Serge fielen —
?Id)t Sage f)ab' id} über meinem ^ßtane ge»

brütet. 9Id)t 'Jage, feine SSiertelftunbe länger.

3efct ift er reif.

6infttt>eilen fyat grau Sucres ftcf) mit mir in

bie Pflege unb Db^ut be3 RinbeS geteilt, ©te

foll fid) gtüd(id) fdjäfcen. ©ine fo!d)e (Styre ift if)r

nod) nie miberfa^ren.

Sefct toollen torir bodj einmal fetyen, wem ber

SötoenantetI bei ber Ärbeit jufäHt.

3dj füt)te SRiefenfräfte in mir.

3Me 938elt wirb ein ungeheure« ©djaufpiel er*
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leben. 3n ©rün unb SBeife. Dafe Sfyr bic Äugen

übergeben, ber alten 93ettet, ber babtylomfäen

Sdjlammbei&er^ure.

3atool)l in meinen garben. ©rün unb SBetfe.

SSom galferiberg. ^nb toieberfe^renb in 9KaK3

Meiner Stimme.

3Beld(j' eine SBenbung burdfj ©otteS gügung

!

3Keht Sßtan, mein Sßlan!

*

3cf) fomme öom ©türme. 3dj bin fjalbtot.

Da8 mad&t aber nichts, gar nichts.

3dj ftürmte feie ein $etb. Die geinbe jer*

ftoben tote ©preu nor mir.

SWein Seib ift mit Starben bebeeft Die Üuft

buftet naef) Sorbeer. 33eraufd)enb. ©rün unb

SBeife.

grau 2f)ere3 ift ein ©d)af, bog öerftefjt ben

ßötoen nidf)t. ®in ©cfjaf, ba$ nadff ©als blöft,

lüenn man t^m ©tut jeigt.

Sdfj bringe fein ©alj? 3^ »erbe ba3 fiinb

mit 93Iut [äugen, bummeS ©cfjaf. SWit gelben*

Mut. 3J?it bem Stute berer Dorn galfenberge.

Set) bringe feine ffleiber? SBoju fllctber?
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3ft ba3 SBürmdjen nadt? 3d) werbe e8 in meinen

SRuljm fleiben. 3n baS ßleib ber Unfterblid)feü.

©djeufclid)e materialiftifd)e S3anbe, grau I§e*

re$ mit inbegriffen, bie ftetS nadj bem ©etoöfjn*

Haften fdjreit!

3unäd)ft ftürmte idj bie ßeitungen, bie 9te*

baftionen.

©ie immer gro&tljun mit iljrer ®ro&mad)t.

$ie unerfdjütterlidje SSefte ber ©djlammbeifeer*

toett. S)er papierne $f)urm. 9Son 93abt)lon, ja.

®er 6i8 an ben ipimmel reidjen foD, mo feiner

ben anbern öerftc^t, unb toenn fie fid) SlUc bie

ßunge auSrenfen. Keiner. Äber ©elb fyaben fie,

ein £eibengelb.

S)a3 mar mein erfter ©turmlauf. SSon 3Rauer

ju STOauer. 3Kit bem &od)gefdjttwngenen 93anner

be3 8led»t8. ®e3 9led)tS auf Slrbeit.

©er ftoljeften SRebaftion galt mein erfter Singriff.

„Jpart burdb!"

3dj glaube, bog idj midj glänjenb gehalten

Ijabe. 3Ran tarn mir mit fütjner, faft über*

legener greunblidjfeit entgegen, ©ifi man meine

ernftyaften «bfid)ten merfte, meine rüdfidjtslofe

©ntfd}loffenl}eit. £>ann jogen fie fid) feig jurüd,

SWann für TOann.

@ie trauten offenbar meiner Saftif nid)t.
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93om $rontangriff ging td) $um ©eitenangriff

über, mittelft gefd)i(fter Umgebung. SBtc ftc all*

mät)Hd) bie Ueberrumpelung merften, gaben fie

Kein bei unb fcfjoben itjren fd)Iaueften 9Kann oor.

2)er uerlegte fid) fünf auf's ^ßarlamentteren.

„2Bir muffen um 8*)re 9?adf)ftd)t bitten, mir

^aben riefigen ^ßroDtant an Sd^mieralten auf Sager.

ßaffen ©ie un3 gnäbigft in SRulje. ®3 ift Sinnen

unmöglich un3 aushungern, llnfere Wagajine

berften t)on ^ßrofefforen^SBifc^imafd^i, unfere Safe*

matten 9?ocr) auf 3af)re fyinauS fjaben mir

Vergilbte SoIIegientjefte $u berfctjiefcen. 2Jftt uit$

ift abfolut uid)t3 anzufangen."

©ro&müttg jog ict) ab. So§ auf ben näd)|ten

Srücfenfopf. 3cf) f)abe gelb^errngente. @rbe

metner Sinnen au$ ben fränfifd)en Sauernfriegen.

Sei'm fc^mar^en ober bei'm IjeKen Raufen. ©leid)*

gütig. 3$r ©eme toax enorm. 3$ §abe ba3 nie

gewaltiger empfunben, als in biefem pfrjcrjologifdjen

Sßoment be3 etjrenüoüen SRürfaugS.

9flein 93utfel ift ber geborene Sornifter unb

barin trage id) ben 9RarfdjalIftab ber grofjen

SIrmee — £urra^! 2fteine ©eftatt? S)a seigt

fid), ma« SSorfjerbeftimmung ift. &äfar, gricbridj

ber ©rofte, Napoleon, fie Ratten meine ©eftalt.

3d) tjabe S^ren ©eift.
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„SBaS bringen ©ie ung?" mürbe id) em*

^fangen.

— SBaS Sie wfinfd)en. 3$ biete S&nen «He*.

3unädjft bie ©pifce.

„9Bir f)aben fein SebürfniS."

— Äber idj fyabe eins. Sin fefjr bringenbeS

fogar. mu& meinen ®eift in Ärbeit, meine

Strbeit in (Srmerb umfefcen. fftein*3Rali forbert ba$.

„©efjr mögtid). StUein wir muffen be*

bauern — u

— Sebauern Sie fidj titelt. 3d) will Sfönen

eine Stritif ber ©djtammbei&erWelt fcf)reiben, in

neununbneunjig gortfefcungen, bie fid) gewafdjen

tyaben foD.

„3ft nic^t unfer gaH. SBir beforgen unfere

Äritif fetber."

— 3$ liefere Stynen meine SWemoiren, bie

©eichte be3 Starren.

„2)a3 wollen Wir bod) unferm §errn Slubel*

meier überlaffen, unferem ßieferanten feit Sauren.
"

— 3d) fdjreibe Stynen eine Sßljiltppifa, was?

eine Sanonabe gegen bie 93erf)ä6ticf)ung ber

©tabt

„Seforgen wir 8tte8 felber, im eigenen $au8.

Smpfefjlcn un3 — $err — wie ift bod) gleid)

3f)r werter Käme?"

(i o n t a b , Sie »ei$te be« hatten. 22
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pff, paff, puff! 216!

?Bo Hegt <ßari3? <ßari3? Sanier. $)en

Ringer branf, baS net>men toir. 2Ba3 ift bei

2)eutfdjen 93ater(anb?

SSater, baä tft bein ©ot)n.

„SSatertanb?"

— ®aS fud)e id).

„Sie toünfdjen?
4'

— Sei) ridjte Sfyten bie ©efd)icf)te ju.

„Sßeldje ©efd)id)te, um Vergebung?"

— Sn gebunbener unb ungebunbener Sßrofa,

gleichet, ben ganzen Ijotjen äbel unb ba3 toöfo

löbliche <ßublifum.

„®in fdjlimmer 33oge(, ber fein eigene« 9left

befdjmnfct."

— Sdj nerftefje ©te nidjt, $err, ba3 Reifet,

©ie Der fteilen nüd) nidjt.

„§abe niemals ben SBunfd} gehabt ,
irgenb

Semanb ju bergen, au&er mir. SSerftanben?

Slbieu. §abe feine £eit }U üerfdjtoenben."

<ßiff, paff, puff! 3tb!

„$oft?
w

©d)leuntgft.

— (Sin SKaffafrc, eine 2Raffenf$ladjt. Stollen

©ie?

„$ki biefen fdjlefyen ßeiten? SBoHen ©ie

un$ nod) tiefer hineinreiten? 2Bir fifcen fo ge*
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hörig in ber Xinte unb unfer ©ifcrebafteur im

— 3cf) präventiere 3f)nen ben Sieg auf meiner

grcif)errn;ffrone. llmfturj auf jebem QxnUn.

„Unb wenn Sie noch brauchten."

Draufzahlen? —m Mf, puff! ab!

„grembenblatt!" „gür 2Bat)rf)eit, greifyeit

unb SRec^t." Mit ©Ott, für Stönig unb 93ater*

lanb, für ben Sßapft unb bie atter^eiltgfte Äirche,

nebft ginanjbeilage für bie Sntereffen beS ^anbete

unb ber fleinen ©eroerbe."

Sin UntoerfaI*Jpüfyneraugen*$ßfIafter.

— 3cf) bin Saron.

„Da3 ift fehr gut. SJortreffttc^e ©mpfehlung^

farte. erleichtert bie ©infü^rung in betreten

gaUen.

— lobfeinb ber Dereinigten ©djlammbeifeerei.

„DaS ift Siebenfache. 2Bir legen für jefct

tpenigftenS feinen SEBert barauf. 3m §ar\M$*

Politiken Seil ift un$ eine neue Straft null*

lommen. SBir haben mit unferem Vertreter biefer

©parte ein deines SDtalheur gehabt, tote 3hnen,

#err Saron, nidjt unbelannt fein bürfte. $aben

©ie geeignete Sejietjungen —

"

— 3$ haue 3h"*n bie gange fdjmufctge

22*
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ginan$blafe in bic Pfanne, mein abeliges SBort

barauf.

„?lber bodj mit Unterfcfjieb, mit einer gemiffen

«u3tt>at>l — 41

— UnterfdjiebSfoS. ©ie t)aben nid)t nötig,

meine ©^rtid^feit auf bie Sßrobe ju fteflen mit

bergleidjen berfänglidfjen ^rafen. 3d) bin intaft.

3cf) bin bombenfeft.

,,©ie belieben $u fdjerjen ,
£err 83aron.

©prec^en ttrir ernft£>aft t>on ©efcfjäften. 2tlfo —*

— @ut, toon ©efdjäften. SBie biet Honorar

jaulen ©ie für etjrlidje Slrbeit?

,,©ar fein^ Sei un3 bejaht fidj bie ®fjr*

Iid)feit felbft, ba3 Reifet, fie madjt fid) bejaht, toir

fte^en auf ber §ölje ber großen journaliftiföen

£anbel3t>läfce Sßien, ^JariS. ©ie öerfte^en bod)

bie Ufancen, nidjttoafyr, #err öaron?"

— Stonnermetter, bafe id) feinen Steoofoer bei

mir füf)re.

„©ie finb tjartnäefig im ©dje^en, #err Saron,

foHen mir 3f)nen ben unfrigen leiten?"

*iff, paff, *Kffl »I
3dj ette, id) eile, fo fcfjneü midj meine Seine

tragen.

„SKeueS SKündjener —" 3d) rafe ttrie ein

jmeiler SRolanb, aber furchtbarer, att ber erfte.
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3$ t)abe fein SBort mel)r ju vertieren. 3df) breche

jufammen unter ber Saft meiner ©tege.

„SBie fteljen @ie au ben 3uben, #err Saron."

— @ar nicf)t.

„ÄuSgejeidOnet!"

— S(ucf} nicf)t ausgezeichnet. ®ar nidjt. 3cf)

fenne feine Suben, idf) fenne nur ©d)lammbei&er.

Die Majorität nennt fid(j djriftlirf). Da3 genügt.

SlfleS Unzeit fommt toon ber Majorität. Die

Majorität finb bie Mehreren. Die Mehreren

finb auef) als llnfjeilftifter bie Mehreren. Die

Stedfjnung ift einfad). 3dfj> bitte um einen 93or*

föujs.

*tff, Paffr puff. Slb!

#art burdj. ©rün unb SQSeife.

3d) fomme Dom ©türm. 34 bin Ijalbtot,

aber guten Mut«, ©ieg fnityft ftc§ an Sieg.

Mein ßeib ift mit Starben bebeeft. Die loten

finb mieber ftumm geworben. Der ßebenbige f)at

ba3 ©ort.

„Safc bidj nur nichts nidfjt bauern."

#eut unb morgen ift SRafttag. Dann auf*

9?eue log. §art burd)!

*
*
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3m 9iatf)au3. 2Rein grfäeinen erregte 21uf-

fetjen.

3$ tnetfe nidjt, ob id) ba* „£au$ ber ©tobt7'

jemals ftutoor im Snnern gefe^en, ob id) jemals

biefe entfefclidf) Dielen unb fteifen treppen unb be*

Hemmenb bunffen ©änge betreten ^abe.

9)?an toieä midj Don Süreau ju Süreau.

— 3ot)Ientt)efen ? Satoo^I.

„Sllfo bemühen ©ie fidj in8 ©tatiftifdje."

3d) nat)m mir einen ©tu§( unb fefcte mit!).

3d) f)atte ba« ©efüljf, als toäre idj burd) ljunbert

2unnete gepuftet, über taufenb Stippen geftiegen,

unter unjätjligen tofenbeu SBafferfäHe toorbeige*

froren, über ©fetfdjer geflettert . . .

9lad)bem id) meinen 2ltem gefunben: — 2Bie

©ie fefjen, meine £erren, biete idj 3^nen meine

Mitarbeit an. 3d) ttriH arbeiten unb ertoerben

ttrie jeber gute Sürger unferer guten ©tabt.

„&aben ©ie 3cu
fl
niffe? SSormeife?"

— 3cf) bin f)ter im ftattftifdjen ©üreau, nidjt

toatjr, meine Herren? SUfo, tt>a$ bebarfä ba

weiterer Formalitäten? 3d) fann jä^len. 3d) jäfyle

gleid) juoerläffig lote unb ßebenbige, Stiften

unb 3uben, Sefuiten unb Freimaurer, ef)elicf)e unb

unefjelid&e ©eburten. 3d) bin gleidf) fulant jeber

Tabelle unb jebem ©cfjema gegenüber. 3$ jäl)Ie
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big äum Umfallen. 2Ba3 rooflen ©ie met)r? 3n

einigen tjunbert ©üreauj biete idj jefct feit brei

©tunben fünfunbbreifeig 9Kinuten — borauSge*

fefct, bafc 3f)re SBanbutjr fo richtig getjt, loic bie

3äl)fmafd)ine in meinem Stopf — meine Arbeit

aus. SBergeblid). SKefymen ©ie miefj enblid) an.

SKan !)at mir Hoffnungen auf ©ie gemalt. Sdft

fdjreibe audf) eine tabellofe §anbfd)rift.

„gragen ©ie fpäter toieber an."

— SDforgen?

„SKadj bei nähten SBolfesäfjlung.*

— SBann ift bie?

„3n fünfüiertel Sauren."

— ©lauben ©ie, bafe ic§ ba3 erlebe?

„®a3 ift 3f)re ©adje." —
3<$ glaube nidjt. Sei fo fjaarfträubenben

®rtüerb8t>ert)ältniffen. So befjanbelt man ba3

3?e$t auf Mrbeit. Sogar im erfteu $au8 ber

©tabt.

3n (Sottet 9?amen. ättorgen um ein £au3

weiter. SWein #er$ trommelt. SKein £irn ift tote

öerfengt.
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3fn bcr Satyerifdjen SRotenbanf.

$ur$e SBorfteDung.

— 3$ bin fein 3Rufifpf)antaft. 2S(f) bin ein

pofitiber 2Rann, meine $erren. 3f)re SRoten l)aben

ben gleichen Sor^ug, pofitiü unb nid)t muftfyljan*

taftifd) ju fein.

„Sie nmnfdjen — in jtoei SBorten?"

— Sntfpretfjenbe Slrbeit.

„«He Soften finb befefct. «bieu."

— 51udj bie fleinften, befdjeibenften?

„2Me. «bieu/

— Ijabe ein fiinb ju ernähren!

„3lbieu."

ättit faufenbem fiopf unb toanfenben Seinen

quer über bie Subtoigäftrafje.

3n§ ftriegSminifterium.

(Sine ©tunbe im SSoQimmer ©einer ©jeettenj.

Klein, bidf, runbföpfig.

©eborner SSauernjunge au3 Uiieberbaljern.

3fd) aus altem Slbetegefdjledjt, baä bem 83ater*

lanb un$äf)lige Reiben, ber Jtynaftie treu betoäfyrte

Släte unb elegante ßa&aliere geliefert.

Äurje SorfteHung.

w£aben ©ie gebiert?"

— (SjceDenj belieben meine ©eftalt ju muftem.

©8 ift nidjt meine ©djulb. SReine SSorfa^ren
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toorcn Sieden Don tyoljen SSerbienften um'd 93ater*

tanb . . .

„2Hfo nid^t einmal SRilitäranmärter ?
w

— 3cf) fya&e ein Stinb $u £au8, @jceflen$,

unb fjatte Unglüd in meiner $Bermögen8t>ertt>altung.

Um meine« ftinbeg mitten, SjceHenj . . .

„ffnabe? SBie alt?"

— SWäbdjen. $IÜer unbeftimmt . . .

„@inb @ie »erheiratet? 9Rit tt>em?
M

— 3J?it 9?iemanb. Slbfoluter greiljerr, @p
ceHenj.

„SScrlaffcn Sie mein Äabinet. ©ofort!

9Karfc^ !

M

3m glug über bie SubmigSftrafee jurüd. £atb

bemujjtloS. 3n bie ©djönfetbftra&e. 3rrgang.

®ie 3Jon ber Iaun*©trafce foK'ö fein. 33erüt)tnte

Unfalfoerficf)erung$gefenfd)aft.

Äurje SSorfteQung.

— 3$ fomme nicf)t, meine Herren, um 3*)re

Sßerfidjerung gegen Unfälle in Slnfprudj

nehmen . . .

w9J?ad)en ©ie feine fdjledjten Sßifce. ©ie

Hüffen feljr tootyt au« ber 3citun9> K>ir feit

geftern pleite ftnb/

üKein Programm ift nod) nid)t erfdjöpft. Äber

meine Kraft.
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SKit aüerlefcter Snftrengwtg crreid^e id) bte

©riennerftrafee. ©efdjäftSftelle be« grofeen ©pe*

fufanten 9?orbt)äufer.

Sortier l)ält mid) unter bem £fjor6ogen an.

wSBot)in?
M

— $err SRorbfcäufer ju fpredjen?

„5?iefletd)t. 9(ber nid)t f)ter."

— 93Bo bann?

„3m Unterfud)ung$gefängni3. 3)a$ ©efd)äft

ift fett geftern gerid)tlid) gefperrt."

Sllle« tjat ftd) toiber midj fcerfdjmoren. $)ie

gan$e ©djlammbeifjertoelt ift in Slufru^r tiriber

mid). 93?o id) erfd)etne, Sirad).

©djtoarä, Sßfaffenaefler, Son^aff — feinem

trau' idj mel)r. ©ie gef)en pteite, fte laffen ftdj

einfperren, nur um mir einen Sßoffen ju fpielen.

Sie toittern auf ftilometerlänge ben geinb in mir.

Unb id) benfe toafjrfyaftig nid>t baran. !ftte toar

idj toerföfyn lieber. UJidjtS fud)e idj als Arbeit,

ftille, ergiebige Slrbeit.

Unb e8 ift «UeS umfonft. 3d) mufc fort.

©djon läuft bte SRadjbarfdjaft jufammen.

S»an fd)itt mid) SKabentoater. ©djon füttert bie

Utad)barfd)aft an meinem Äinb Ijerum. STOan

toirb eine äoflefte toeranftalten. ®$ ift ein

©fanbat.
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Sefcter ©ebanfe: ©ott id) mid) bcit TOalern

ober ©ilbfytuern als — Wobell anbieten?

©leine Sfjnen toftljen fid) im ©rabe. Un-

möglich. 2lud) bie ©nttofirbigung gur S5arm*

Ijerjigfeit f)at ifyre @ren$e.

S)a« ftinb »einte fjeute bte Ijalbe Sftadjt. 3dj

»einte mit. SWeine Serben . . .

2)a3 oertrag' td) nid)t. 3d) fann Jttein*SDlali

nidjt »einen f)ören. grau XljereS ift total

unberläffig. ©er lucife , loa« fic mit bem Äinb

öor^at ...

®S giebt nur einen 2tu3»eg, ben ©teinbrud).

3d) brenne mit bem Äinbe burdj, fobalb idj

midj »ieber auf ben Seinen balte.

•Jiur jefct nidjt bettlägerig »erben laffen, ben

Siopf nirf)t auSeinanber fallen. 9111c Schrauben

feft an3ief)en.

gür J?lein*2Mi ift fein Opfer *u gro&.

grau IljereS nichts merfen laffen unb ber

SRadjbarfdjaft , um feinen *ßret8. 93i3 ba8 üinb

geborgen ift. StS baS Äleinob in @id)erf)eit ift.

griebberg'S Slbtoefentjeit ift günftig 2Wit biefem

©pion auf bem #al§ »är' idj jefct geliefert. 3Rit

biefem ©rofeinquifitor —
3)er ift mitfd^ulb, bafe meine ©lieber fo

—
3>er ift mitfdjulb —
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Sßenn ein Unglüd gefeilt, bet tft mitfdjulb —
Unb ber fc^eu^Itc^e Sßriap Selbmann, bem tdj

auf allen meinen feigen Streitigen begegnet bin.

2$ &atte fofort ba3 ©cfü^O bafc bag nidjts ®ute$

bebeutet
, gleich ba$ erftemat, im StattjauS. 3dj

glaubte, ber Stert fei längft toerfautt, trgenbtoo

auf bem Änger. Unb nun ftinft biefer geite

©djmufcian audj nodj §erum unb freujt mit

feiner Sßeft meine SBege. 2BiH er mid& in ben

3:ob Ijefcen?

aber id) ttritl mid) ftarf machen. 2Bie ein

gel«, ©ebt nur STdjt. Ofeuer unb ©djtoefel über

alle ©obomiter.



XVIII.

SBctt —
©etjr tocit toeg!

9fodj ein *J}ünftdjen , jefct nichts mef>r. SBic

lange ?

2)er Weifter ttriH mir'3 jraar auSreben, e$

fefjrt ober immer nrieber.

®a$ ift tt)te bei Kolumbus, bei Sertljolb

Sc^tiKirj unb ben Änbern.

ßolumbug mufete Slmerifa entbeefen.

SBenn ber Djean ifjm aUe ©djiffe unb äRann*

fdjaften toeggefreffen f)ätte, er toäre bod) Ijinüber*

gefommen, an ben neuen ©tranb.

2Benn ber ©türm if)n jerbtafen Ijdtte in Stome,

mit bem legten ©lief feines StugeS §&tte er öpn

ber neuen @rbe ©efifc ergriffen unb ju ber SBelt
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gefagt: 2>a3 ift'3, \)kx t)aft bu'3, ich mufete, bag

id) 8tmerifa entbecfen mufjte.

SluSbauern, fonft nichts.

'Sann legt man bie §anb brauf, fie fei jer*

fplagen unb gefeffelt fo btel fie miß, in biefem

feierlichen Slugenblicfe ttnrb fie fyeil unb frei.

SBie lange Sdjtoara gemifcf)t ^a6en mag. SBie

oft ihm ber fchtoaqe Staub in'3 ©efidjt gefprungen

fein mag. SBie oft if)m ber ©atan mit blifcenben

glämmchen in bie Slugen gefchlagen fyabtn mag,

i£)m ba3 Augenlicht wegjufnallen. SBie?

9lu3bauern, fonft nichts.

©o mürbe Slmerifa entbeeft ©o mürbe baS

Sßufoer erfünben. 9Wit bem ißutoer mürbe fobann

bie alte SBelt gleichfalls in eine neue unb neuefte

SBelt öermanbelt.

©iehe, es tft äHe3 neu gemorben.

SllleS?

2lu3 ber Xiefe beS SlbgrunbeS aber tauchte baS

©chlammbei&ergefchlecht auf unb bebedfte bie ©rbe.

©ebeefte bie Srbe mit Unflat unb mit greulichem

©eftan! unb ©etöS, unb nahm aüem Sblen ben

SRaum unb bie SKittet $um Seben.

S)ann fam ich-

Sange mufete ich nicht baS Süchtige bamit an*

^ufangen. 2)a3 ©ottgemotlte. S)arum litt ich fo
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groge Dual. 3rrtum ift £>öüe. 2Bat)rt)eit §immel*

reid).

3$ üerlor ba$ 2Bort. 3d) ucrfor bie garbe.

S)ie Stimme tjaüte immer ttrieber, in langen $t\U

räumen, burdfj bcn Ätynenfaal.

äKajeftätifd) tjaHtc fte, aber id) uerftanb fie

nidjt.

2)ann (am fie au3 ber Sßanb. 3d) empfanb

fie als t)öllifd)en ÜRifeton unb ©eelenpein, benn id)

uerftanb fie immer nod) nidjt.

Sie mifdjte fid) in baä 3taufdjen ber Sfar,

fie gab Runbe üon ftc§ in ben Sftarreteieu grieb*

berge mit ber 2i8$t=©eele, id) blieb mit laub^eit

unb Unberftanb gefd)(agen.

3)a3 $otenreid) machte fid) auf unb ()ob &u

fingen an, bie brei Sladjt&ögel freisten, bie ©önfe

ftö^nten, bie ©öttin ber Siebe umjauberte fid&

mit §ulbgefang — icf) faub bie Deutung nimmer

unb nimmermehr. 9Wein ©tnu ging in bie 3rre.

®ann (am ba3 ßinb.

Unb in feiner fleinen, reinen ©timme öernatjm

id) jum erftenmal tmeber ben l)el)ren Saut aus

bem Sljnenfaal, bie SKiffion, roie bie neue Offen*

batung, bie id) nidjt mcfjr oergeffcn barf, benn e$

ift bie alte urettrige.

9?id)t fofort öerftanb id) beS Jtinbeä Stimme.
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916er fic frappierte midj fofort. @te traf ben

innerften Sßunft metner ©eele.

ipier erft berftanb id) fic tooÖ. £ier im ©tein*

brud). Snt Heiligtum be3 ÜWeifterö. Unb audj

nidjt gleidj. @rft feit geftern.

Jhin ift mir 9tße3, ?IHe8 Har. Ueber ben

2fteifter fjinauS.

S)er SKeiftcr ttrill mir'3 jmar au£reben, e3 fefyrt

aber immer tirieber. 93iö es toon meinem ganjen

33erouj$tfein »efifc genommen, bis e3 meine ©eele

in ftdj fyineingefdjlungen unb Verarbeitet l)at. 93i3

id) felbft, toollftänbig, barin aufgeföft bin mit allen

Gräften be8 SeibeS unb ©eifteS. 3n meiner äRiffton.

3n ber Seftimmung meiner Sinnen.

$)a3 ift ber ©inn meines Se6en8. $)a8 ift

feine fjeifige Harmonie. 2)a3 ©ine.

SJater, betne roitben Äinber, fflfali, Slanni, id).

äBeit —
©ef)r roeit weg!

SRotf) ein Sßünftdjen, jefct nidfjte metjr. 38ie

lange?

Stufeer bem Äinbe unb mir
r

fein ÜRenfd) toeife,

xoa% bie Sfar raufet.

2)a3 Jtinb raftet im SRiebgraS am Ufer, $toifd)en

ben blaffen SBeiben. 2)aoon wirb e$ felbft fi>

blafe.
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3cf> eile ju it)tn unb trag
7

« in§ §äu8d)en im

®rünen.

3n bem Jtinbe beruht OTeS.

£n3 ift bag grofee 93erftänbni3 aller äKetfter,

baS göttliche £ellfeljen t^rcr ©eele.

Tixt bem Äinbe bejttringen totr bie SBelt.

SRtt bem Jtinbe beränbem totr baä Wnttij} ber

®rbe, benn nrir fyaudjen tyr bic neue ©eift*

Seele ein.

9Kit bem Äinbc geftatten nur bie 9Renfd$eit

um. SWit bem Ätnbe reformieren toir ityre Xriebe,

ifjre Seibeufdjaften, iljre

SBir? 3$. 36$.

3Rit bem Jtinbe fdjjtage id) bie ©d)Iammbetöret

nieber unb toerfe fie ü6er bie ©renken ber ®rbe

juräcf. Unb t)oU6ringe alle« Uebrige.

Wxt biefem Jtinbe. SKtt ber fünftigen SRutter

in biefem Jtinbe. Unb mit ben JtinbeSfinbern, bie

fidj mehren fotten tote ©anb am ÜReer.

Der SReifter aljnt ba3 SBunberbare in biefem

Jtinbe, aber er fafet baS ©pejififd)e in biefem

(Jonrab, S>te ®ei$te be« Marren. 28
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SBunberbaren nidjt. gr fann e3 nidjt fäffen. @r

ftammt nid£)t t>om Battenberg.

SKicfj fannte er nod) in metner fünbigen Qtit.

Dann im Uebergang. 9lber nidjt metjr im 93rud)

meiner grofeen SBanblung 3dj »erbe tym foäter,

toenn alle 6d)lad(jten gefdf)(agen unb gemonnen

finb, ba3 93tfb meines Sebent malen. Die ge*

IjeimniSfcoHen Stätter im öudje meiner ©eele bor

i()m auffdjtagen unb il)m ofV bie unergrünblidjen

(Sreigniffe beuten. ®r ift beftimmt, tote ein £erotb

bor meiner TOiffion einherju^ie^en. £ier, im

fjeiligen ©ejirf be$ ©teinbrudjeS bon §öHriegete*

freut, bereitet fid) fein Sßerf bor, aber bollenbet

fidfj nid^t. 9?ur bie „ 333erIftatt" ift t)ier, ttrie er

in unbewußtem ipellfetjen ben Ort bon Anfang

an bezeichnete : — £umanita3, SBerffiatt ber neuen

SKenfdtöeit.

l£r liebt mid). ®r rü^mt midj.

Dennodj Ijält er Vieles bor mir berfdjloffen.

3n ba8 Snnere feiner ©infiebelei lägt er midj

nicf)t bringen, unb bie ^intergrünbe ^üHt er in

tiefe Verborgenheit. Die §intergrünbe namentlich

too ber 93e$irf ber grauen liegt, in einem felS«

umgürteten fflalb.

9fur ein einjigeS SBeib unb feine brei Äinber

^otte er fjerbor, um mid) iljnen bei meinem ©in*
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jug, nad&bem id} bie Prüfung beftanben, üorju*

ftellen.

„®a8, meine ©etiebten, ift ber greifen: oon

galfenberg, öon bem tef) tote ©iegfrieb üon ©untrer

jagen fann: ®id) f)ört' idj rühmen toeit am

5Rt)etn — als einen 93orfämpfer für abeligeä

SDfenfcfjentum, bebürfnteloS unb ^ct>r. ©einen

neuen SBeitjenamen toerb' id) if)m unb Sud) offen*

baren, toenn bie 3e^ erfüllet ift."

$)aS ffiinb übergab er einer Wienerin, einem

engetegleidjen SDläbdjen, gefüllt in ein farfartigeS

®etoanb bon grauem ffamete^aar. 9lm SIbenb

tvax% a(3 ob fid) bie Sterne, bie burd) ben Sßalb

flimmerten, bor iljrer S)emut berneigten. 3d)

mufete bergteidjenb an bie barfdje grau Xtjereä

beulen unb iljre fyerrifdje 5Xrt.

3Sd) felbft tourbe jur 9taft in eine Hängematte

gelegt unb mit freunbltdjen SBunfd)toorten bon

allen ber Sfleifje nad) gefc^aulelt, Don bem Stteifter,

t>on ber grau, toon ben bret Ätnbern, sulefct bon

ber Wienerin. $)ie Hängematte toar jmifc^en

fjeiligen Säumen befeftigt, einem 2lf)orn unb einer

(Sfdje bon unerhörtem Sitter, natje bem gtuffe, um«

rafjmt bon biestern Sufdjtoerf.

2)a8 tf)at mir unauSfpredjtid) toof)l. 3dj fdjlief

ein tote im ftiHenben ©ingfang einer äRutter. 2Bie

23*
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idj crtoac&te, fear idj allein. SSie in einem

Üraumlanb.

Stile« tf>ut mir tooljl f)ier, Stulpe unb 99e*

tuegung, bie einfache Speife, ba8 tiefe, fanfte 9iadfc

benfen, ba$ mitbe Sprechen, bie toeidje, moHene

Sutte, bie id) über meinem ftäbtifdjen ©etoanb

trage, um mief) hoppelt ju Wärmen, unb ba3 id)

erft nad) ben feiten SBei^en üoUftänbig abfegen fott.

Stur bie ©djufje unb ben «Btylinber mufete id)

fofort entbehren. ÜKeine« geringen £aarttmdife3

toegen bebedt eine breite SReifterfingermüfce mein

£aupt, unb meine gü&e fteden in ©anbalen, big

fte fid) an üoDe ©ntbtöfeung getoitynt.

3d) füge mid).

&lein*a»ali ttnrb aunädrft au8fd)(ie&lid) mit

geföntem SRei^ unb 2ßeiaenförner*2Baffer genährt.

Dag tft $Borfd)rift.

Der TOeifter fte^t mir für it>r ße6en unb ©e*

beiden.

Set) fann beruhigt fein. 3lie tt>ar id) fo ge*

troften 3Wute$. SBenngletdj in meinem Äopfe oft

nod) ber SBranb auflobert, bie finntoermirrenbe

£ifce ber ftäbtifdjen läge unb $lage, unb meine

Sterben gittern in fdjmerjltdjer Srinnerung toüfter

SebenSfyafc. Da brau&en, ba brausen

Der SWeifter roirb biefe ©lätter (efen, fobalb
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td) mid) ju bcn gtoeiten SBeitjcn mclbe. ®r er*

muntert midj $u eifrigem ©djreiben in meiner

3eKe. SebenSbofumentierung nennt er'«, SDfono*

graptyie ber ©eete, üon unfdjäfcbarem SBerte. 3cf)

felbft foHe nie rücfroärtä lefen, rät er, n>a$ ge*

fcfjrieben fei, bleibe getrieben, ungetefen, unbe*

rüfjrt, bi8 bie gro&e ©tunbe gefommen.

$er SRat ift mir (eid)t. 9$ fjabe ©latt auf

Statt rut)en laffen öon Anfang an.

* *

©rün unb toeife ber Steinbruch, ber gtufj, felbft

ber ©alb unb ber §immel. StÜeS fleibet fid) in

bie garben meiner Seele.

Äeine giftigen fünfte f&lfdjen bie Suft. 3?idjtS

9J?ifetönige3 entftetit bie Stmofpljftre.

SDer SKeifter tocife allerlei ©eljeime* über micf).

StuS meiner legten Qtxt 2Bo W er'3 ^t? 9Ber

toieS it)n auf Stngelifa? @r fragte micf}. 3dj »er*

neinte . . .

®ie gute, ftuge Siertoelt Ijat f)ier ein befonbereS

£eim, wo fte i^rcd ©cfyufceS fieser. S)ie Söget

finben £ege unb Sßflege. S)ie Stufaudjt ifjrer



— 358 -

3ungen wirb ifjncn $u einem ^eiteren ©enuffe, ju

einem ©efe^öfte Doli lieblichen Steves.

Der SReifter &at mid) burd? gewiffe Sßartieen

be$ SBalbe* perfönlicfc Begleitet ©r legt bie

£ftnbe an bie Säume, ftreid&eft liebfofenb ttyre

9?inbe, fprid&t mit i^nen, ruft unterwegs bie Sögel

an unb fragt fte nad) iljrem Sefinben.

3$ mu&te mit tym burdj'S 2)icfid)t trieben,

bis mir in einen lichten $ain famen, bem ein

nod) ftärfereS ®icficf)t folgte.

£ier geigte er mir bie Snfel ber ©efieberten.

JKnblid) frod) id) tym überall nadj unb laufdjte

willig feinem SBort. 3$ merfe, baß er in Stttem

eine große ©ewalt übet mid) errungen. 3d)

empfinbe eS big $u einem gemiffen fünfte als

linbe, iabenbe 9lu(je, barüber fjinauS als Srud,

ber fcert)ängniat)ott werben fann, wenn ttjm mein

©egenbruef antwortet.

33ie id) biefen ©ebanten badjte, rutjte gerabe

fein 93licf forfdjenb auf mir. 3»ein 3tuge totdj

ifym aus, wie ©iner, ber um bie ©efe biegt, ntcfjt

fcfjeu, fonbern weil er eilig nodj anbere SBege

weife, bie in biefem 9lugenbücf er allein ju be«

getjen Ijat.

SKeine ©eele wirb ewig tyre eigenen SBege

unb Verbergen f)aben.
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Sie finbet e$ befjagtid), eine anbere Seele $u

freuten, in einem Sreffpunfte mit ifjr $u raften,

getoifj, getoife, flctoife. SÄber meine ©eele ift
—

meine ©eele. ©ie bucft ftdj nid)t in eine frembe

£mnb, itrie ein gefangene^ SSögelein, unb toäre

biefe £anb fo meid) ttrie ein baunengeffitterteS

<Keft.

innerer ©uberänetät f)öd)fter 3Rad)ttt>ilIe.

3dj geftatte tjier 9?iemanb, nad) 3emanb ju

fragen, ber mir feinbfeftg . . .

S)ie Snfcl ber ©efieberien ift roaljrljaft poetifd).

935er als SBogel geboren ift, fann fid) nid^tS

£otfenbere3 toünfdjen.

9?ing$ ein unregelmäßiger SBafferlauf, bon ber

3far herüber, mit einer teidjartigen ©rtoeiterung

an einer ©teile. ÜRitten im urtoalbartigen 3)icfid)t

ein verfallener 2urm
f

otjne öefrönung. 9Jtit

unaäfjttgen £öt)lungen in ber 9Rauer. Siele alte

Säume, frumme, gerabe, ganj unb fjalb abge*

ftorbene, bie Stftlödjer unb Stamme Doli trauter

©djlupfttrinfel. Unb «Heg beüölfert. 3m lurm

fcaben Dohlen unb Staare if)re JBrutlödjer. 5)ie

alten ©äume mit mortem Sfttoerf unb gefeitem

©tamm finb mit Sadjfteljen, SDieifen, Stotfel^Idjen,

SRotfdjtoänjdjen befefct. 3n ber UrtoalbSbidung

au« SBetfeborn, ©^toar^born, Sftotborn, §oHunber,
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#edtenrofen
,

93rombeerengefd)ling unb anbcrcm

©etanfc Raufen SRadjtigaUen, ©raSmüdfen, Droffcln.

Sein Slaubjeug, toeber SKenfcf) nodj 3}iet>, fann

ba einbringen. ©elbft bie ©onne nur, roenn fie

fidj im ©ommer fpifc auf bie #M)e fteHt, mit

langen, ftedfjenben, gebulbigen ©trafen. Sann

toef)t oben t>om £urm, gteidj einer grünen unb

toet&en ga^ne eine ©berefdfje unb ein Sirfen*

bäumten, bie fid) in ber ftumpfen ©pifce be£

fjödrftragenben ÜRauerrefteö ber 3luine angefiebelt.

©rün unb SBeife! Unb toitbe Rauben

!

93i8 ba jum n&djften ©ommer StfteS blüfjt

unb brütet, jttritfäert unb fingt, mef)t unb ttrifpert,

ftratylt unb buftet, werbe idj ganj gefunbet fein,

unb meine ©eele ttnrb mit ben (Sngefeaugen Stein*

dJlalti um bie SBette ladjen. —
„2)er ©tein bort, ein geteblod, mitten in ber

Sfar, jefct faft bis jur ©pifce überfd&äumt üom

t)od)geljenben SBaffer, toirb nur in fettenen fttittn

bis tief tjinab ju feiner Snfc^rtft fidfjtbar. ©iefe

feltene Qtit ift bann Irlttf^e Qzit. SBcr fie er*

lebt unb bie Snfdjrift lieft, §at g'nug ju

benfen."

©o fpracEi ber SWeifter auf bem SRüdfoeg am

Ufer, mit ber £anb auf eine ©teile beS breiten

giuffeS weifenb, mo retfeenbe Schnellen unb SBtrbef
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brobbetten unb siföten. SDiein Äuge fanb nid)t

gleid) —
— 28aS für ein (Stein, SWeifter?

„S)er Äönig*2ubroig*©tein, ba3 lotenmaal,

baS tef) ifjm f)ier mit einem Sünger errichtet. ß3

iftr
als raufdjte es Dom ©djilfufer be$ Starnberger

©ee3 bort herüber, gleich ©eifterfttmmen —

"

®8 burd)fdjauerte midj. Weine Sippen §ucften,

meine Äugen fc^loffen fidj.

— Unb bie 3nfd)rift, SWeifter?

„®n griedtftyr ©prud). fceutfd): Meg
fliefet.-

— SBoljl, «tteS fliefct, unb Sitte* fefjrt toieber.

SBenn man aud) nidjt jum jmeitenmal in baä

nämliche SBaffer treten fann.

„aBeil man felbft nid)t meljr berfelbe ift, ber

man t>orf)in getoefen?"

— 3$ toeife nid)t, EReifter, id) bin beä teufen«

plöfclidj mübe. S)ie alten ©tidp im SBirbeL #üte

midj, bafe id) bie 3nfd)rift nidjt erblitfe, id) mag

nid)t$ ©c§timme3 erleben. SBa^re mir bie 3?uf)e.

51Hcä fc^rt nrieber. SBaS ift ba3 bort brttben, ba3

Söetfee?

„2)ie Sfteäbanf oor ben SBeiben ? SBir nennen
1

«

ben ^ejentanjboben."

— 3Ba3 tanjt bort?
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„SRidjtS tanjt bort. .©& ift ein ftnnlofer

SRame."

— Dod), boef). ®$ gibt feine finntofen Stamen.

Dort tanjt SttoaS. 3$ fch'S nid)t gan$ genau.

SBaS tan*t bortr ütfeifter?

„SRidjtS, mein greunb. Dämmerlichter biet*

(eidjt, SBiberfdjein jutfenber ©trafen ber unter*

gegangenen ©onne."

— ©o tanjen feine juefenben ©trafen,

ßudenbe Seiber, flehte, gebrod)ene ßeiber. fiinber*

leiber. «cf>, ffl?ei)ter, bie ©tidje im Sittel. 3$
tanje mit. 3$ fetbft. @^au* f)in.

3n ^obeSfdjmerjen eilte id) heimtoärtS, SWali

ju fefjen, in meine Ärme ju fd)liefjen.

3$ tanjte bie Ijalbe SJladjt auf bem £ejen*

boben . . .

* *
*

©o rutjig, fo ru^ig. 93iclc Sage.

Unb nun bricht ptöfclid) bie ©tabt über mid)

^erein, mit Donnergepo(ter. §or$!

Dreimal trierunbjtoanjig ©tunben ^at mir ber

ätfeifter bie ©riefe vorenthalten.

Digitized by Google



— 363 —

©eftern ift bie 3nfd)rift am (Stein crfdjienen.

5)er ipejentanjboben flimmerte unb flatterte am

«benb. gurdjtbare geilen. 9tun ift'S ba.

$eut h<*b' ich bie ©riefe gelefen. Unerhörtes

hat fid) ereignet.

Sott ich bem griebberg auf's SBort glauben?

Sprint bie SBa^r^eit au$ grau %\)txt%?

S)ie #anbfd)rift biefer 9Kenfd)en hat fo biet

jum gtoeifel 2lufreiaenbe§. Schier rei&t'ö mid)

mit ©etoalt in bie Stabt $urüd.

S8 fdjlägt Wie mit Äeulen auf mich ein.

Sßahnttrifc grinft au8 ben äRelbungen biefer

Seute. 3d) berftef)e nichts batoon.

SBie fomme id) auS bem Steinbruch fort, mid)

gu überzeugen? 3)a3 mu& ja perfönlid) unter*

fucht werben. SluS ber gerne orbnet fidj'S nicht

in mein ßeben ein. ©3 plumpft auf meine Seele,

jerrei&t alle Serben.

SDfeine 9lbreffe fyatte id} in bem bewußten

©eifterbaum meiner 3far*@eheimniffe hinterlegt.

Sie tja&en fie gefunben. Sie finben 9lfleS.

SBie Sötten mich fonft ihre ©riefe \)kx im

Steinbruch erreicht?

3Ba3 fteht benn in ben ©riefen? 3d) fann'3

nicht behalten, fo wirbelt 9(lle$.

9fur fo lange ich auf bie hfi&ttch™ ©ud)ftaben
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ftatrc. m fic mir in* Oeljirn ttmdjfen. Öt8 ftc

mid) mit ifjrem ©Raiten erbrfiden.

3$ tnufe fort.

2)a3 fttnb bleibt bei'm SReiftcr.

(Sin foldjer £raum. ©o taut unb toüft.

Sin id) toadj?

Der ©chatten toädtft, bidjt unb ftarr, ttrie ein

SRiefenfarg.

SlIeut*9Ralt, ba$ fftnb ber Äinber.

äfialt, Sftani, SUejanber.

Sater im Gimmel, btief auf un&
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Drei läge unb brei 9t&d)te berrammelt unb

berriegett, in metner §öf)le, bei grau S^ereS, in

meiner ©eifterburg im ße^el.

Sebor fie mtd) fangen unb einfoerren.

SBie fie ben Doftor ©tidj gefangen Ijaben.

Sluf bem JJwtyof.

Der fdjredlidje griebberg. Der tyat ifjn in'3

9?efc gelocft. 9ftit bem rudjlofen SBeibe. Dem

SBeibe be8 griebfcrg'fdjen greunbe«.

3toif^en ©räbern lagen fie, ©tid) unb ba3

SBBctb. griebberg f)atte bie SBädjtcic beftodjen.

3m ©ejierfaale be« SeidjcnljcmfeS follen ffc'3

Dörfer getrieben Ijaben. ©tid) unb ba$ Sßeib.

Da enttarnen fie noef). Dann jttrifdfjen ben

©räbern, in toaf)nfinniger Srunft. Da entfamen
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ftc nicht mehr. 2)ie 2Bäd)ter überrumpelten fie.

SRit griebbergS ßift.

Unb ich tyätte mit ber Srieftafdhe griebberg

auf bie ©pur geleitet.

2)a3 toiH griebberg bem ©tid) eröffnet haben,

um feine- SSertturrung ju mehren.

Sttein Stopf hält nicf)t mehr.

$u§ SRadje ^abe ©tid) bann bem griebberg

eröffnet, id) hätte $tehnlid)e3 toerübt. SRit ben

üMbdjen, bor Sauren. W\t 9tannt unb Wall

Sefct toürbe er 2tHe§ aufbedfen. ®ie ÜJfäbd^en als

ßeugen jitieren. £enn er toiffe ihren Aufenthalt

Sm STrbeit^^au^ ju Saufen, feit jtoei Sauren, S16*

teilung für rücffällige 5ßroftituierte.

UnauSbenfbar fdjrecftid), grauenhaft.

S)iefer unerhörten Sntrigue ber SRad^fud^t ift

ber Siopf be3 @belmann8 nicht getoadtfen.

Sch fdjtotmme hinüber.

griebberg jubelt. 3dj hör* fcta £urraf) s©e*

heut bte ba tjerein.

grau XtyereS lacht unb ftatfdjt in bie §änbe.

SBohin bin idf) geraten?

SBebor fie mich fangen unb einfperren . . ,

* *
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grieb&erg färeit bur#3 @d)lfiffettodj: „©tief)

fjat ftdj im ©efängntS umgebracht."

Job unb SSerberben allen ©djurfen. 9?un ift

bic JRettje an if)tn felbft.

Sepefdje au« Sitylitoobu.

STOein ©ruber ift tot.

Raffung! Raffung ! Sftur jefct bcn SScrftanb

nictjt ocrficrcn. SRur nodj Dicrunbswanjig ©tun*

ben aushalten.

3dj bin ber §err.

3S£ bin ber £@3t9t.

Saff bic§ ntc^tö nidjt bauern.

3cf) bin ber @rbe.

3d) bin ber Sieger.

©et SBa^nfinn fri&t ©rbe unb ©ieg.

9Mein armes reicfjeS ftinb, im ©teinbrudj.

®rün unb 3Bei&.

©djmapp —
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5d) fd^ttrimme hinüber. 3u bcn fingenben

Joten. Der Sebenbtgtote. Ätte« ftiefet.

W^M»

3d) fct)rc toieber —
gRcin ßinb! 2Bo bift bu? 2Bo bin i$? ttt
S)aS ®ad) bridjt ein.

2>er Soben fintt.

£>er SBelt ®nbe rcmfdjt herauf.

©8 taufet — raufet — raufet —

ßnbe.

%vui oon ©ottft. in Waumburfl o. S.

54653018
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